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„3uwi Slbcnbftcrn" in (gngc bei 3üri(^ («Sommer 1850),

3Diit gutem ©lüdt ^^atte 2Jl i n n o bei S^^^^ ßtne SBol^nung

aufgefunben, itield^e trirüid) ben bei meinem f^ortgomge bon

mir \o bringenb geäußerten SBünfd^en red^t geeignet entfprad^.

©§ toax bie§ in bcr ©emeinbe © n g e , eine gute SSiertelftunbe

25eg§ öon ber ©tobt 3üri(^, in einem unmittelbar am See ge=

legenen ©runbftüdfe mit altbürgerlid^em SBol^nl^aufc, gum
„2tbenbftern" benannt, unb einer gutartigen alten Siame, f^rau

§ i r 3 e r
,

gel^örig, wo für einen nid^t teuren 2Jiietäin§ bcr

abgefdfitoffene, fel^r rul^ige obere (StodE bürftige, aber au§rci=

d^enbe S3equcmli^!eit berliel^. i^d^ traf am frül)en SJlorgen ein,

fanb 2Jl i n n a nod^ im 33ett, unb bermodfite fie, meldfie fid^ bor

allem gegen bie 2tnna^me, boß id^ nur au§ SJittleiben gu i^r

3urücCge!e|rt fei, ju berfid^ern fud^tc, fdfinett bal^in gu beftim=

men, nie irieber über ba§ SSorgefaUcne fid^ mit mir befpred^en

3u rt)oIIen. ^m übrigen mar fie gana in il^rer ©p^re, aU fie

mir bie f^ortfdfiritte i^rer gefc^idtten (ginrid^tung geigte; unb ba

lt)ir bon i^ier an in einer, menn audi bon monnigfad^en (Sd^n)ie=

rigleiten unterbrod^cnen, im gangen aber burd) längere ^a^re

fid^ bod^ bel^aujjtenben ^w^o^tne unferer äußeren SSerpftniffe

un§ befanben, breitete fid^ balb eine erträglicfie §eiter!eit über

unfer puSlid^eS Seben au§, ol^ne baß id^ jebod^ bon je^t an

eine unrul^ige, oft l^eftig l^erbortretenbe 9'ieigung gum 2tbbrud^

alles ©ewol^nten gängtid^ unterbrüdCen lonnte.

3unädfift l^alfen bie Ibeiben §au§tiere, ^ e p § unb ^apo ,

außerorbentli^ n)ir!fam gum puSlid^en Sel^agen: beibe liebten

mid^ borgügIi(^, oft faft bi§ gur S3eläftigung; ^e))§ mußte

immer l^inter mir auf bem StrbeitSftu^Ie liegen, unb^apo
flatterte, ibenn id^ gu lange au§ bem SSol^ngimmer ausblieb,

nad^ ttjieberpltem bergeblid^em Stufen meines SflamenS „9t i =

d^ a r b
!

" gciböl^nlid^ gu mir in ha§ 5lrbeit§gimmer, iuo er fid^

auf bem (Sd^reibtifd^e aufftellte, unb mit ^^e^ern unb Rapier



©^arafter bct erneuten §äu§IidE)!cit.

oft fe^r Quftegenb M iu fc^affen maä)k. ©r mt fo tüoi^l

erjogen, ha^ er nie einen tierifd^en SSogellout öon fid^ gab,

[onbern nur fprec^enb unb fingenb fidf) öernel^men lie^. 2Jlit

bem groBen SRarfc^^S^ema be§ ©rfiluB^Sa^eS ber ©=9Jlott=

(S^mp^onie, bem Stnfang ber achten (2t)mpl^onie in ^=S)ur,

ober anä) einem fcftlid^en S^emo au§ ber „9lienäi"=0uöertüre,

empfing er mid) ftets jubelnb, fobalb er auf ber Slreppe meine

Sd^ritte l^örte. — S)a§ ^ünbd^en 5ß e p § geid^ncte fidfi bagegen

burdEi eine ungemeine 9lerbofität aug; er l^ie^ bei meinen

^reunben „gJe|j§ ber STufgeregte", unb e§ gab Seiten, mo man

nie ein freunblid^eS SBort 3U il^m fpred^en Jonnte, ol^ne il^n in

Reuten unb Sd^tudfisen p öerfefeen. ®iefe 2;ierc bertraten

offenbar bie feilenben ^inber, unb baB aud^ meine %mu ein

faft leibenfd^aftrid^eS 2Bor)ImoIIen für fie empfanb, bilbetc ein

nid^t unergiebiges S3anb be§ ©inbernel^menS gmifd^en un§, h)o=

gegen ein emiger QueE bon aJIipettig!eiten fid^ in bem S3er=

Italien meiner ?5i^aw 3" ^cr unglüdClid^en 3lat^al\t bo!)in=

30g. ©ie l^at bi§ gu ii^rem 2^ob bie wunberlid^e SSerfd^ämtl^eit

gel^abt, felbft bem SJJäbdEien nirfit gu entbedfen, boB fie i'^re

Sod^ter fei. S)iefe l^ielt fic^ nun fortmä^renb für 3Jl i n n a g

Sd^mefter, unb begriff ab foldfie nidfit, warum fie ftdfi nid^t

ebenbürtig be^anbelt fe^en follte. ^nbem 2Jlinna fid^ ftet§

bie 2(utorität ber 5Dlutter guerfannte, gab fie l^ierfür ftets bem

Ötrger über 9lat]^alien§ auffallenbe 3JiiBgcratenl^eit nadf);

fie mar iebenfall§ in bem entfd^eibenben Sttter, bergogen unb

bernad^Iäffigt, !ör))erlid^ unb geiftig fdfinjerfällig entmidfett ge=

blieben: Hein, unb mit ^Jleigung ^ur (Stärfe, njar fic unbe^ilf=

lid^ unb einföttig. 3Jiinna§ §eftig!eit, unb june^menb

fd^roffe unb berböl^nenbe Se^anbtung, madfitc ha§> eigentltd^

fe^r gutmütige SJiäbd^en mit ber 3eit mirflid^ ftorrifd^ unb

feinbfelig gefinnt, fo bafe ber Umgang unb ba§ 93erfiatten ber

beiben fdfieinbaren ©c^meftern oft p ben mibermörtigften ©tö=

rungen ber ^äu§tid^en Siufie fü:^rten, wogegen meine ©ebulb
eigentlidE) nur bon meiner inneren ®leid)gültig!eit gegen alle

perfönlid^en SBeäiel^ungen meiner Umgebung fid^ näl^rte.

3unäd^ft belebte meinen Keinen ipauSftanb bie ©inteil^ung

meine§ jungen .^reunbeg ^ a r I in benfctben auf angenehme
SBeife; er beaog ein üeineg ^ad^ftübd^en über unfcrer SBo]|=

nung, teilte unfere ^Jlal^raeiten, fomie meine (Spaäicrgöngc, unb



»ßol^cngrin" in SBcimat (28, SluQuft 1850),

fd^icn eine 3fitlang njol^l aufrieben bamit. S3alb aber bemcrite

ic^ eine juncl^menbe Unrul^e an i^m: allerbing§ fanb et balb

fd^on (Gelegenheit, ber l^eftigen Stuftrittc, bie oltgehjol^nter

SBeife in meinem e^eli($ien Seben fid^ lieber einfteHten, inne=

äumerben, hjo mid^ ber ©d^ul^ brüdCte, ben id^ mit gutmütig

gleid^giltiger Sfiad^giebigfeit auf feinen SBunfd^ mir h)ieber an

htn ^u^ gebogen l^atte. (5r blieb ftumm, als id) ü}m einc§

SiageS, auf erl^altene SSeranlcflung l^iergu, in Erinnerung

brad^te, ba^ mid^, als id^ meine 3nftimmung au ber diütUt^t

naä) S^ti^ gab, ein anbereS ©efül^I at§ ba3 ber Hoffnung auf

ein freunblid^eS ?5a^ilicnleben, beftimmt l^atte. Slu^erbem aber

gewoi^rte id^ anbete unb munberlid^erc 9Jlotibe feiner Unrul^e:

er traf oft fei^r unregelmäßig au ben 3Jla|Iaeiten ein, unb l^attc

bann nie redeten Stp^ctit, mag mid^ anfängtid^ megen be§ k^a=

ra!ter§ unfcrer ^oft in SSerlegen^eit fe^te, bi§ id^ bann erfuhr,

ha^ mein junger fjreunb bem S^dzxQzb'äd in hm ^onbltor=

laben fo übermäßig l^olb gefmnt mar, baß id^ offenbar fürd^ten

mußte, er möge fid^ feine ©efunbl^eit burd^ auSfd^Iießlid^en @e=

nuß be§felben berberben. 3Jleine Sorftellungen l^ierüber fd^ie=

mn i^n fel^r an berftimmen; ha er nun anl^altenber bon

§aufe meg blieb, glaubte ic^, ha^ mirftid^ feine befd^ränfte

SJol^nung il^n beläftige, unb bermod^te c§ nidEit, il^n bom 2(uf=

fud^en einer gJribatmol^nung in ber Stabt abaul^alten.

2)0 id^ gemalerte, baß ein anne]^menbe§ Unbel^agen il^n

einnal^m, mar cg mir lieb, il^m eine bebeutenbe Itnterbred^ung

feines offenbar i^n nid^t befriebigenben Stufent^Ite§ anbieten

au lönnen: id^ beftimmtc il^n, a« ber am @nbe be§ SluguftS

biefe§ :3a^re§ bort ftattfinbenben erften Stupl^rung be§ „S o =

1^ e n g r i n" einen 2lu§flug nad^ 2S e i m a r au madfien. gd^

felbft lub ajJinna au gleid^er 3eit au einem erften Slugflug nad^

bem 91 i g i ein, meldten mir beibe rüftig au fjuß beftiegen. Seiber

gemalerte id^ infolge ber Slnftrengung l^ierbon an meiner ^rau
aum erften äRate bie «S^mjjtomc il^rer, bon nun an fid^ immer
beftimmter entmidfeinben, §erafran!^eit. S)en 2Ibenb bc8

28. Stuguft, an meld^em in SB e i m a r bie erfte STuffül^rung be§

„Sol^engrin" ftattfanb, berbrad^ten mir in ßuaern im
©öft^of „aum <2^mon", genau bie (Stunbe bc§ 8lnfang§ unb
be§ bermuteten (gnbeS on ber Ufjt berfolgenb. ©8 mar immer
dtüüS 9?ot, aj^ißbel^agen unb SSerftimmung bei äffen fold^en



^arl glittet als ÜKufifcr.

SSerfucfien meiticrfeits, in ©emeinfc^aft mit meiner f^rau gc=

mütlirf) erregte ©tunben äu beranlaffen, ftörenb einh)ir!enb. —
S)ie S3ericf|te, meiere ic^ atsbalb über biefe 2tuffü]^rung erl^ielt,

rvaim auä) nid^t geeignet, mir ein ?Iare§ unb Bcrul^igenbeS Silb

babon gu geben. SBirüirfi traf ^ a r I 91 i 1 1 e r Balb mieber in

3üric^ ein: er berid^tete mir namentlid^ bon fgenifdfien Übel=

ftänben in ber Stup^rung, bon einem fel^r unglüdElid^en

(Sänger ber §au))t|)artie, im ganjen aber bon einer guten 2Bir=

lung. 5(m juberfidEitnrfiften maren bie SeridEite, metd^e mir

Sil 3t felbft aufommen lie^: alle§ Unäulängli^e ber I)ödf)ft

befcf)ränften Snittel, bie i^m für fein unbergleid^lid^ fü^neS

2Bagni§ ju ©ebote geftanben, bün!tc i:^n unnü^ erft befonberS

eingefteljen 3u muffen, mogegen er nur ben ©eift be§ Untcr=

nei^menS, unb bie 2Bir!ung be§feIBen auf bie mand^erlei bebeu=

tenberen Sieaeptib-träfte, njeld^e er mit Sorgfalt l^erbeigesogen

l^atte, ber S3ead^tung mertl^ielt.

SBäfjrenb atte§, n)a§ fic^ au§ biefem bebeutenben 33organge

entmirfelte, attmä^IidCi in !Iare§ Sid^t firf) ftellen follte, blieb

für je^t babon bie SBirfung auf meine Sage ol^ne eigentlid^e

Sebeutung. 2tm unmittelbarften befd^äftigtc mid^ bie S3eftim=

mung be§ mir anbertrauten jungen ^rcunbcS: er l^atte auf

bem StuSfluge nad^ SBeimar aud^ feine ^amilie in ®re§bcn

miebergefe^^en, unb eröffnete mir nun bei feiner füMlti^x ben

Ieb:^aften Söunfd^, bie )3raftifdf)e Karriere als 9Jiufi!er 3u ergrei=

fen, unb momögtic^ al§ aJiufilblreltor beim 2;^eater angefteEt

merben äu motten. ^6) ^atte nun gar leine ©elegen^eit gel^abt,

feine mufilalifc^en gä^igfeiten fcnnen ju lernen; bor mir S?la=

bier 3u fpielen weigerte er fic^, bocEi l^atte er mir eine ^om^o=
Tition auf ein bon i^m in Stabreimen berfa^teg ©ebid^t, „®ie
Söalfüre", borgelegt, an ber idf) amar groBe Unbel^olfenl^eit,

3ugleid^ aber baS Ergebnis einer fe^r genauen Kenntnis ber

^om})ofition§regeln mar)rna'^m. (Sel^r beutlidfi aeigte fid^ barin

ber ©d^üler 91 ob er t @d^umann§, bon bem mir fein

Se^rer fd^on früher berfid^ert Ijüitt, boB er bon ungemeiner
mufifalifd^er 58efä^igung fei, ba er fid^ eine§ fo fidleren ®e=
I)öre§ unb einer fo fdfmetten f5affung§!raft bei feinem anberen
jungen 3Jianne cntfinne. ^6) l^atte fomit leinen ©runb, ber 3u=
berfid^tli^feit be§ jungen 3nanne§, mit meld^er er f\^ attc für
einen a«ufilbire!tor nötigen f^ä^igfeiten 3utraute, ctmaS cnt=



6cin Sßcrfud^ aU aJiufifbireftot.

gcgenaufcfeen. S)a bie SBinterfaifon l^erannno^^te, erlunbigtc i^

mic^ nad^ bem ©ireftor be3 in 3üri(^ gu ertüartenben X^tahtS,

öon rt)el(|em id^ erfüllt, ba| er auraeit nod^ inSßintettl^ur

fein SBefen treibe. @ u 1 3 e r , tt)ic immer, fobalb man il^n um
§ilfe unb dtat anging, fogteid^ auf ha^ emftlic^fte a« Reiben

bereit, öeranlaBtc eine 3"fan^nienlunft mit bem Sl^eaterbireftor

^ r a m c r bei einem ©aftma^^I im „SBilben äJlann" gu 2Binter=

tl^ur, tt)D benn feftgefe^t lourbe, bafe ^ a r I 9i i 1 1 e r auf meine

@m|)fe]^Iung l^in fogar mit einem erträglid^en ©el^aÖe für

näd^ften SBinter, üom O!,tober an, aU 3Jlufi!bire!tor beim S^ea=

ter beftellt fein follte. S)a mein Empfohlener 3ugeftanbener=

ma^en SInfänger Juar, mufete i^ natürlid^ für feine Seiftungen

©orantie übemel^men, toeld^e 16) burd^ bie unüermeigerlid^e

Sßer^jfHd^tung leiftcte, für Flitter in ber 3Kufifbire!tion ein=

gutreten, fobalb, unb fo lange, burd^ beffen etnia unjureid^enbc

S3efäi^igung «Störungen für ben ©efd^äftSgang be§ 2^eater§ er=

mai^fen lönnten. ^arl fd^ien fe:^r aufrieben. 21I§ fid^ nun
ber 2Jlonat Oftober, mit ber Stn!ünbigung ber (Eröffnung ber

bie§mal „bon befonbren ^unft=:3ntentionen geleiteten" ^ta=
ter=Unterne]^mung l^erannal^te, i^ielt id^ enblid^ e§ bod^ für

nötig, mit meinem jungen ^Jreunbe im ^Betreff feines SSorl^abenS

mid| au befäffen. Um ein red^t be!annteS Sßerf für fein '^thüi

au beftimmen, l^atte idi ben „?5reif d^ü^" gemäp. ^arl
latte nid^t ben minbeften Bh^eifel über bie SSemältigung einer

fo einfügen SjJartitur; als er nun aber feine SSIöbigleit im
^Betreff beS ^rabierf^iielS übertoinben' mufete, um bie Oper ein=

mal om i^nftrumente mit mir hm^^uQt^m, rvax mein ©d^redCen

groB, ha id^ gemalerte, ha^ er aud^ gar feine 2Ü§nung bom
2tflompagnement l^atte, fonbern ben ^Iabierau§aug mit ber

eigentümlid^en ©orglofigleit eines S>ilettanten, meld^er einem

t^ingerberfel^en aulieb unBefangen einen Salt um ein 35iertel

bertängert, l^anbl^abte. SSon ber rl^titi^mifd^en ißräaifion, öon

ber Kenntnis beS SempoS, meldte einaig beim S)irigenten ent=

fd^eibenb fmb, l^atte er aud^ nid^t bie minbefte Stl^nung. S)a

id^ gar nid^t mu^te, maS id^ l^ierau fagen foUte, liefe id^ e§, in

einer gemiffen SSetäuBung, unb immer nod^ auf eine unBered^en=

bare ©jplofion be§ SalenteS be§ jungen SJlanneS ^äJ^Unh, au
einer Ord^efterproBe !ommen, für meldte id^ i:^n bor allem mit
einer großen SSritte ausgeftattet l^atte; benn id^ l^atte Bemerft,



8 $an^ bort Süloio am iBobcnfee.

bafe er megen unbermuteter ^urafid^tigfeit genötigt geh)efen

toax, \i6) mit bcm ©efidfit fo bid^t auf bie 3^oten aufjule^rten, ha^

er i^ierbei urtmögltcf) nod) Drc^efter unb Sänger unter ben 2tu=

gen l^abcn !onnte. (g» genügte mir,, ben fonberBarcn, big ba^^in

fo ungemein äuberfic^tlid^en jungen 2Kann in feiner §oItung

am S)ire!tion§puIte au fe^en, mo er trofe feineg auffallenb be=

maffneten Stugeg nur unbermanbt in bie Partitur ftarrte, unb

millentog, mie im 2;raume, einen ficf) borgefagten Xatl mit bem

StodC in bie 2uft malte, um fogleid^ au begreifen, ha^ i^ jc^t

in bem ©arantie=?^alle mid^ befanb. @g mar nun nod^ fc^mierig

unb für mid^ bemül^enb, meine Sflötigung, für i^n einautreten,

bem jungen 9i i 1 1 e r begreiflirf) au machen; bodEi l^atf eg nid^tg,

id^ mu^te bie SBinterfaifon ber Gramer fd^en S?unft=Untcr=

nei^mung einmeii^en, unb brad^te midf) burd^ ben ©rfolg ber bon

mir geleiteten Stuffül^rung beg „g r e i f d^ ü ^" in eine fon=

berbare, unb fd^mcr mieber au befeitigenbe Sage, bem S^l^eater

tt)ic bem 5ßubli!um gegenüber.

2tn bie Sel^auptung ber 2JiufiIbireftorftelIe burd^ ^ a r I mar
offenbar nid^t me^^r au benfen. <Btf)t merfmürbiger SBeife fiel

bicfe unangenehme ©rfal^rung aber mit einer fel^r bcbeutenben

SBenbung im ©d^idEfale eineg anbren, ebenfattg bon S)regben

:^er mir belannten, jungen greunbeg, §angbonS3ülom,
aufammen. ©ereitg im bergangenen ^ai)xt ^atte id^ ben SSatcr,

e b u a r b bon 33 ü I o m , alg neu berl^eiratct in 3ürid^ an=

getroffen. (Sr l^atte fid^ je^t am Sobenfee niebergclaffen, unb
bon bort aug melbete mir tbtn § a n g , meld^er aubor fi(^ mir
aum Sefucfie in 3ürid^ angefiinbigt :^atte, ba% et au feinem
großen Seibmefen biefen feinen feurigften Sßunfd^ au crfütten

ber^inbert fei. So meit ic^ in feine Sage einen (Sinblid gemann,
festen eg mir, ha^ feine 2Jlutter, bie nun gefd^iebene f^rau feineg
SSaterg, um jeben ^reig i^ren @o^n bon ber ^ünftrcr=Saufbal^n
aurüdfauljalten fud)te, um il^n bagegen, mit S3enufeung feiner
big bar)in betriebenen juriftifcfien ©tubien, aum Stntrittc einer
Karriere im ©taatgbienfte ober im biplomatifdjen gad^e au be=
ftimmen. Seine 5neigung unb fein 2;atent brängten il^n ha=
gegen aur 2Jiufi!; eg fc^ien nun, ba^ bie a^uttcr bcm ©ol^ne,
bei ber ir)m erteilten ßrlaubnig aum »efud^e feineg Sßaterg, be=
fonberg eingef^ärft Ijattc, eine Bufammenfunft mit mir au ber=
meiben. ^a irfi je^t erfutir, bajj audf) ber Später i^n bon einem



Sage bcg jungen SSütort.

Sefud^e in 3üridf| abhielt, mufete id^, ba anbrerfcitS biefcr fid^

äiemlid^ tüo^tvoUmh gegen mid^ bejetgt l^atte, annel^men, er

mad^e mit biefer @rIaubni§=S3ern)eigerung ein 3ugeftänbniS an

feine gefdfiiebene %xau, mit h)eld^er er nad^ ben faum berul^igtcn

kämpfen ber ©l^etrennung, in leincrlei neuen ^onflift gu treten

njünfddte, felbft wenn e§ fidf) um bie @ntfd^eibung ber 2ebcng=

ridE)tung feineS eigenen ©ol^neS l^anbelte. @ottte id^ in biefer

5tnna^me, meldte mid^ oHerbingS big gur boUften 9?ü(frid^tStofig=

feit bitter gegen (Sbuarb ö. S3üIott) ftimmte, geird l^aben,

fo njar bod^ fd^on ber gaijge StuSbrudE be§ S3riefe§, mit nield^em

§ a n § mir bie graufame S'lotnjenbigleit anäeigte, in ber er fid^

befanb, mit offenen Stugcn eine il^m mibcrftrebenbc Saufbal^n

anautreten, unb fomit für alle 3citc" fi^ in eine« feelenaerftJlit»

ternben 3wiefpoIt ju werfen, genügenb, l^ierin einen ber ^ältc

3u erblidfen, meldte, bei meiner bamatigen ftet§ leidet erregbaren

^ßeigung 3ur Empörung gegen äl^nlid^en S^^^Q^ ^i^ beftimmte,

in ha§ (Sd^idEfal meines fjreunbeg in meiner SBeife einzugreifen.

^ä) antwortete ii^m in einem augfül^rtid^cren S3riefe, in bem id^

ii}m bie 2Bid^tig!eit ber SebenSpl^afe, in weldfier er fid^ befanb,

energifd^ begeid^nete. 9'lamentlid) ber bergweiflungSboE geriffene

2;on, in meld^em er fid^ on mi(i gemanbt, gab mir ein S^ed^t

bagu, il^m su ©emüte au fül^ren, ba^ eS fid^ l^ier nid^t nur um
feine äußere SebenSri^tunöÄ fonbern um bie SBeftimmung fei=

ne§ ganaen ®eifte§= unb ©emütStebenS l^anbctte. ^c^ fixierte

i|m öor, waS id^ an feiner 6tcHe tun mürbe: empfänbe id^

nämlid^ in mir einen mal^rl^aft unüberminbtid^cn unb meine

ganae (Seele einnel^menben Srieb aur ^ünftrer=2aufba]^n, unb

fül^lte id^ mid^ geneigt, lieber bie gröfeeften Sefd^werbcn unb

ÜJii|]^eEig!eiten über mid) ergel^en au laffen, al§ mein Seben in

eine falfd^e Sal^n gctcnft au feigen, fo mürbe id^ fofort, wenn ie=

manb mir l^ierau bie iQonb reid^te, wie id^ bie meinige il^m

hiermit böte, auf ha^ äu^crftc |in meinen (Sntfd^IuB faffen.

SBoUc er trofe be§ SSerboteS feine§ 5Bater§ au mir fommen, fo

möge er fofort, nad^ ©rl^altung biefeS 33riefeS, unter allen Um=
ftänben biefen ©ntfd^IuB auSfül^ren. — ^arl Flitter mar
glüdClid^, al§ id^ i^m biefen S3rief aur perföntid^cn SBeftettung auf

bem S3üIomfd^en ©ütd^en übergab. S)ort ange!ommcn, liefe

er feinen ^^J^^unb au§ bem §aufe rufen, begab fid^ mit il^m in§

f^reie unb liefe il^h meinen ^rief lefen, worauf biefer fofort [lä)
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entfdjicb, ganj h)ie er ging unb ftanb, Bei 6turm unb 9legen

in rauljefter ^al^re^äeit, ba beibe ol^ne genügenbe ©elbmittel

waren, äu gu|e na^ 3üric^ 3u wanbern. S)a traten fie eines

SageS, milb unb abenteuerlich, mit htn tautrebenben ©puren

ber unge^euerlid)en 3?etfe, gu mir in haS 3immer. 9t i 1 1 e r

ftral^tte öor ^reube über ba§ gelungene Stbenteuer, wogegen bcr

junge 33üIott) mir eine grofee, ja leibenfd^oftlic^e ©rgriffen^

^eit aeigte. ^ä) füllte i^m^ gegenüber fofort eine grofec unb

tiefe Sßerpflicf)tung, unb gugleid) ein wal^rl^aft inniges 2Jlit=

leiben mit bem fo Iran!()aft oufgeregten jungen aJlenfdfien;

SSeibeS beftimmte lange ^^tt mein SSerl^alten au i^m.

gürS erfte galt e§ burc^ gute unb l^eitere SJliene Sroft gu

geben, unb SSertrauen 3u ermeden. S)ie äuBerlidie Sage war

fd^nell georbnet: §an§ trat als @(eicE)beteiIigter in baS ^on=

traft=SSerf)öltniS ^arls 3ur 2:^eater=S)ireftion ein, waS für

jeben eine Strt öon ©e^ialt obmarf, wogegen irf) als (Sarant für

beiber £ei[tungen üerblieb. (Sogleich war eine ^Poffe mit 2Jiufi!

3U übernehmen; ofine nur gu wiffen, um waS eS ficE) l^anble, trat

§ a n S fofort an baS Sirigentenputt, unb frfiwang mit wal^rer

2uft unb gröfter ©irfierfieit hm SlaftftodC. 3^ad) biefer (Seite J^in

füi^Ite lä) m\ä) fofort geborgen, unb jeber ^^^eifel an beS ncue=

ften 2JiufiIbireftorS gäl^igleit war augenblidtlid^ überwunben;

wogegen eS fcf)Wer war, ^arls auS großer S3efc^ämung I)er=

öorgel^enben äJitfemut über eine, offenbar über fein gangeS

Seben entfc^eibenbe Stufllärung im Setreff feiner Unbefäl^igung

3um praltifd^en SJlufifer, gu gerftreuen. 33on l^ier an warb mir

eine leimenbe (Scbeu unb I)eimlid^e Slbneigung beS fonft fo be=

beutenb begabten jungen 3JlanneS gegen mic^ immer wa]^rncl^m=

barer. 6S blieb unmöglid^, if)n in ber eingenommenen (3tel=

lung aufredet gu erhalten, unb je Wieber an baS ©irigentenpult

3U berufen. StnbrerfeitS entftanb aber aud^ für S9 ü l o W balb

eine unüorauSgefe^ene Srfdiwerung feiner Stellung, unb awar
baburd), ha^ ber 2:^eaterbire!tor unb fein ^erfonal, burcE) meine
einmalige Crd^efterbireftion berwö^nt, eS fortan barauf anlegen
3u muffen glaubten, mid) immer wteber bagu J^erbeiguaiel^en.

^od) einige SOlale birigierte iä) wir!lid^, teils um burc^ meine
Stutorität ber ber^ältniSmöBig ni^t übel befteUten Oper einigen
^rebit beim ^ublüum au öerfdiaffen, teils um meinen jungen
greunben, unb namenttid) bem fo fe^r bierfür berufenen S3 ü =
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1 tt) , burd^ mein S3eifpiel ha§, irorouf e§ Beim 0|)erbirigieren

anfam, belcl^renb gu geigen. SBäl^renb nun § a n § allen il^m

öerbteibenben Stufgaben fic^ \o öolßommen geiDad^fen geigte,

ba^ iä) enblid^ mit gutem ©emiffen erllären !onnte, unter feinen

Umftönben mel^r für i!^n einzutreten mid^ öer^jflic^tet gu fül^=

ten, mäi^lte namentlid^ eine burcfi mein 2ob eitel geworbene

(Sängerin ben 2Beg, burc^ SSerlegenl^eiten, weldEie fie mit äb=

fid^tlid^er ©d^ifane bem jungen S)irigenten erzeugte, mid^ n)ie=

berum an ha§ ^utt gu nötigen. Stl§ mir biefen Stanb ber

2)inge einfallen, unb i^ be§ ^rger§ lEiierüber genug l^atte, !amen

mir, nad)bem gmei 3Jionate biefer ^rajiS berfroffen maren, mit

ber S)ire!tion überein, ha§ gonge, fel^r ^jeinlidE) gemorbene S3er=

:^ältni§ gu löfen. S)a gleic^geitig ein bebingungStofeS ®ngage=

ment alg 2Jiufi!bireftor ^ a n § au§ St. ©allen angetragen

mürbe, fo entliefe id^ bie beiben jungen Seute, meldte gemein=

fom ii^r ©rüdC nun bort berfudfien moEten, in biefe nac^barlid^e

Stabt, um für ha§> SBeitere gunädEift 3cit g" geminnen.

^n bie ©ntfd^eibung feine§ Sol^neS l^atte fidfi §err ©buarb
öon S3üIom, hjenn ou($ mit großer äHifeftimmung gegen

mid^, fluger SBeife gefügt; auf einen S3rief, in nield^em id^ meine

§anblung§meife gegen il^n gu rcd^tfertigen fudEite, l^atte er mir

gmar nidt)t ermibert, feinen Sol^n aber, mie id^ erful^r, mit ber=

föl^nlic^er ©efmnung in 3üridf) befuc^t. ^d^ fetbft befud^te im

Saufe ber menigen SBintermonate, meldte fie nod^ in St. ©atten

gubrad^ten, einige aJlate bie jungen Seute. ^arl mar mit

einem SSerfud^e, bie ©ludCf^e Oubertüre gu i^lJ'^iößttiö

gu birigieren, abermals unglüdflid^ gemefen, fo bafe id^ il^n in

büftre ©rübeleien berloren, unb fem bon atter ^rajis be§ ße=

ben§ in giemlid^ unerfreulid^er SBerfoffung antraf, mäl^renb

§on§ mit einem fd^eufelid^en ^erfonale, einem grauenl^aften

Örd^efter, unb in einem unmürbigen S^eaterlofale quoIöoUft,

aber eifrigft in boller ©efd^öftigfeit begriffen mar. S)a id^ bie=

fe§ ©tenb gemalerte, marb alsbalb feftgeftettt, ha^ §an§ für

je^t genug getan unb erfemt ptte, um feinen S3eruf al§ pxah

tifc^er 3Jlufifer aud^ nad^ biefer midfitigen Seite be§ Ord^efter=

birigenten bi« aufeer BttJ^ifel geftellt gu l^aben. ©§ galt je^t

nur, il^m eine mürbigcre Sppre für bie (Seltenbmad^ung be§=

felbcn gu öerfdfiaffen. @r teilte mir mit, ha^ er mit (gm))feb=

lungen bon feinem SSatcr an f^rcil^crr bon ^ o i fe I, bamaligem
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Sntenbanten be§ SJiünd^ener §oft:^eaterg, öerfel^en werben füllte.

S3alb aber interöenierte auä) feine SJiutter mit bem SBunfd^e,

Tiaren Sol^n 3ur weiteren StuSbilbung au S i f a t naä) SBetmar

3u fenben. hiermit lonnte id) bmn nun om aUerüebftcn ein=

öerftanben fein; e§ gereirfite mir jur maleren S3erul^igung, bcn

jungen, mir fo fd^mer am ^er^en liegenben 2Jiann, meinem gro=

Ben greunbe ouc^ meinerfeits l^eralid^ empfel^len au lönnen.

2Jiit Oftern 1851 öerlie^ er ©t. ©allen, um üon ba an, für

löngere 3eit ber weimarifd^en §ut übergeben, meiner bcfonb=

ren gürforge ent^^oben au werben. 9lur Stitter blieb in

metand^oiifd^er Stbgefd^iebenl^eit, unb unfd^Iüffig barüber, ob

er au mir nad^ 3üric^, wo er unangenehmen (Erinnerungen an

fein üerfel^Iteg Sluftreten entgegenging, fidE) aurüdCwenben foHte,

fürs erfte nod^ in feiner ©infiebelei au @t. ©allen aurüdf.

3u erfreulirfieren fünftterifdfien Übungen, aU ber 2tufent^att

in @t. ©allen, wor e§ bagegen bei einem Sefurfie bei: jungen
greunbe wäl^renb be§ bergangenen SBinterS in 3ürid^ gefom=

men, wo § a n § bieSmal at§ ^taüierfpielcr in einem ^onaerte
ber SJlufifgefettfd^aft auftrat, in welcfiem id^ fetbft burc^ bie 3tuf=

füi^rung einer Seetl^ooenfdfien (S^m^jl^onic unter meiner
Seitung, in gegenfeitig anregenber SBeife mitwirken !onnte. Tlan
^aik mid^ nömlirf) in biefem SBinter bon neuem angegangen,
mid^ bei ben ^onaertauffü^rungen biefer ©efettfcEiaft mit dtüaS
au beteiligen; ha bie üorl^anbenen Ord^efter!räfte fel^r gering

waren, !onnte ic^ au meiner SJiitwirfung, wetd^e id^ je auwcilen
nur auf eine S3 e e 1 1^ o b e n fd^e ©^mp^onie befc^rönftc, Uo^
hahmä) beftimmt werben, bafe man tüchtige 2«ufi!er, namentlid^
für bie 33erftär!ung ber ©treic^inftrumente, bon auswärts f)m=

auaog. ^a \ä) jebeSmat brei g^roben blo^ für bie aufaufü^renbe
(3t)mp^onie berlangte, unb ein Seit ber 2JJufifer bon feml^er be=

fonbers ^^ierau aufammenfam, erhielten biefe Übungen eine ge=

wiffe geierIidE)!eit; ba aufeerbem bie ganae 3eit, bie man
gewö^nlid^ auf eine ^probe berwenbet, mir ou^fd^IicBIid^ au
ber einen (St)m)3l^onie aur SSerwenbung ftanb, fo gewann id^

]^ier bie aJln^e, bei ber StuSarbeitung be§ feineren SSortragS, ha
anbrerfeitS bie rein ted^nifc^en (2df)Wierig!eiten nid^t bon gro=
Bern Gelang waren, au berweiten, unb gelangte fo au einer btS=
^er mir nid^t mögtid^ geworbenen greil^eit be§ SSortrageS, beren
id^ mir um fo inniger bewußt würbe, als id^ namentli^ au^
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bie 2Bir!ung l^ieröon in überrafdienbcr SBeife njol^raunel^mcn

l^atte. S(^ entbcdfte im Ord^efter felbft meistere wal^rlaft torent=

öottc unb mit feltencm Erfolg bilbfame 3Jiufifcr, unter benen

iä) namentlid^ be§ au§ untcrgeorbneter Stellung gut erften

Stimme berufenen §oboebIäfer§ i^xit^ ermäl^ne, toetd^er feine,

in ben S3 e c 1 1^ o ö e n fd^en (S^m^l^onien fo überaus mid^tige,

Partie bei mir ganj mie eine @efang§ftimme einüben mufete.

2tlg mir bie (5=3iRoII=@t)mp]^onie guerft auffül^rten, bradEite id^ eg

mit biefem fonberbaren SJlenfd^en, meirfier, ot§ id^ mid^ fpäter

bon ben ^ongerten gurüdCgog, fogleidf) ha§ Drd^efter berlie^ unb

aJtufifalienl^änbrer mürbe, ba^in, ba^ er bie !teine, mit ^ha =

g i begeid^nete ©efangSfteSe auf ber einen ^^vmatt be§ erften

@afee§ biefer Stim^l^onic, fo bebeutenb unb ergreifenb bortrug,

mie id^ feitbem e§ nie mieber l^ören ?onnte. S)a3u l^atten mir

in bem fein gebilbeten §erm £)tt = !3ntl^of, einem reid^en

patriäifd^en ^unftfreunbc unb Dilettanten, einen 3mar nid^t

fel^r energifd^en, aber au^erorbentlid^ jart unb meid^ betonenben

tiarinettiften. S(ud^ mu| id^ be§ gang borjügtid^en §omiften

58 ä r ermäl^nen, meld^er bon mir gum £ommanbanten ber S3Ied^=

inftrumentiften beftellt mürbe, auf beren SSortrag er einen fel^r

erfolgreid^en ©inftu^ ausübte: id^ entfinne midEi nie mieber bie

auSgei^altcnen ftar!en 2tf!orbe beS legten (Sa^cS ber (S=2JioII=

@t)m)3l^onle mit fotd^ Intenfiber 5haft, mic bamalg in 3ürid^,

auSgefül^rt gel^ört gu l^aben, unb glaube bem nur meine frül^e=

ften Erinnerungen an Sl^nlid^e SBirlungen im 5Bortrage be§

^iorifer Conservatoire = Ori^efterS in ber neunten ©tjm=

))]§onic'' 3ur (Seite ftellen ju !onnen. 2)ie Sluffül^rung biefer

6=2JloII=Sl)m)3l^onie mirfte auf unfer ^ßublifum, namentlid^

aber auf meinen bertrauteren ^reunb*, ben bi§ je^t ber 9Jiufi!

abl^olb gemefenen StaatSfd^reiber S u 1 3 e r , in ganj befonberS

anregenber SBeife, unb begeifterte ben legieren fogar, al§ e§ ber

Stbmel^r eine? 3citung§angriffe§ galt, gu einer, mit böHig ^ I a=

tenfd^er ^unft gebid^teten, Satire auf ben unberufenen @in=

f^redfier. Qu einem gmeiten Bongert, gu metd^em id^ mid^ in

biefem SBinter nod^ berftant, um in il^m bie „Sinfonia

Eroica« 3ur Sluffül^rung äu bringen, marb, mic ermäl^nt, aud^

S3ütom für einen S5tabierbortrag eingelaben. ^ül§n, unb in

einem gemiffen Sinne menig felbftbebad^t, mäl^Ite er l^iergu bie

ebenfo geiftbolle atg fd^mierigc Bearbeitung ber „Sannl^öufer=



14 Sülon) als Sl'Iabterfp ieler. „0|)er unb '^lama."

Oubcrtäre" für baS ma'om üon 2 1 f ä t; ttJtc er im attgemeincn

bamit ©cnfation erregte, fefete er namentlid^ m\d) üBer feine Be=

rcitS 3U l^ol^em ©rabe gebiel^ene, bon mir bi§ bal^er nod^ nid^t

gcBüBrenb Beadfitete SSirtuofität in (grftaunen, unb ermcdCte in

mir ha^ größte 5Bertrauen auf feine 3ufunft. bereits l^atte id^

il^n, rt)ie Beim S)irigieren, fo ou($ Beim Stffomjjagnieren ar§ un=

gemein Befähigt unb entmicfelt !ennen gelernt; l^ierju tt)or im

SSerlaufe be§ vergangenen SBinterg bereits neben ben öuBcr=

li^en (Sd^idEfalen meines jungen greunbeS, mie id^ fie gubor

Iura Beaeic^nete, mand^erlei ©etegenl^cit geBoten morbcn. Öfters

bereinigten fid^ Sefannte Bei mir; auc^ ein regelmöBiger ^luB

marb bon biefen geBilbet, mo e§ bann meiftenS auf bie Unter=

l^altung abgefel^en mar, meldfie eigentlid^ nur burc^ S3üIott)§

§itfe ermöglid^t mürbe. ^6) trug bann felBft ©eeigneteS aus

meinen Opern bor, metcf)e§ §att§ ftetS mit, für mid^ h)o]^l=

tätigftem 5Berftänbniffe Begleitete. S3ei foldfier ©elegenl^eit !am

eS aud^ metnerfeits 3u 93orIefungen auS meinen 23lanufTfripten;

namentlid^ fiaBe id^ in einer anbauernben Stufeinanberfolgc bon

2tBenben einem ftets june^menben, fel^r aufmer!famen Sui)bxtx=

!reife mein, im SSerlaufe biefeS SBintcrS gcfd^rieBeneS größeres

S3ud5 „O b c 1^ unb ® r a m a" boüftänbig borgelefen.

Stts id^ nämltd^ feit meiner ^HüdCfel^r gu einiger iRul^e unb

S3efinnung gelangt mar, fa§te id^ enblid^ aurf) bie SBieberauf=

nal^me meiner ernftlidPien StrBeiten in baS Sluge. 2tn bie ^om=
pofition bon „©iegfriebS %oh" au gelten, mottte mir oBcr ni(^t

3u ©innen: ber ©ebonle, mit flarem Semu^tfein eine ^ßartitur

nur für baS Rapier gu fdfiteiBen, entmutigte mid^ ftetS bon

neuem; mogegen e§ mid^ immer mieber brängte, ber einft ju ge=

minnenben 2Jiögtid^feit für bie Stuffül^rung aud^ fold^ cineS

SBerleS, menn aucE) f^einbar auf mciteftem IXmmege, eine ©runb=
tage 3U berfc^affen. hierfür fd^ien eS mir bor allem nötig, hm
menigen greunben, meldte fid^ na^ unb fern emftlic^ mit meiner

^unft Befaßten, immer beutlid^eren Stuffd^tufe über bie not=

mcnbig au löfenben, beutlid^ mir borfd^meBcnben, jenen aber

nod5 !aum nur [lä) barftellenben Probleme ju geBen. ipier^u

erl^ielt id^ eine gang Befonbere S3eranlaffung, ats eineS 2:ageS

(3 u 1 3 e r einen Strtüel über bie „Ojjcr", in bem S3rodf^au8=

fd^en ^onberfationS^Sejüon ber ©egenmart, mir in ber anei=

nung geigte, burd^ bie barin auSgefbrod^enen 2tnridf)ten mir ber=

r
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ftänbig borgearbcitet feigen gu !önnen. (Sin flüchtiger 33Ii(f in

bicfe SlrBeit geigte mir fofort ba^ gänäUd^ fcl^terl^afte berfelben,

nnb t($ fuc^te © u 1 3 e r auf eben biefe ©runbberfd^iebenl^eit

aufmerlfam gu mad^en, lueld^e gmifc^en ben üBIid^en Slnfid^tcn

fogar red^t gefd^eiter Seute, unb meiner (Sinfidit in ha^ SBefen

bicfer ®tnge Bcfte^e. S)a e§ mir natürtid^ nid^t möglid^ mar,

auc^ burd^ nod^ fo grofee 33erebfamfeit meine ^been l^ierüBer im

^luge äum S3erftänbni§ gu Bringen, fo machte id^ mid^ olSBalb

bei meiner ^^iadJil^aufeJunft barüBer, einen geregelten ^lan gu

einer auSfül^rlid^ercn Söel^anblung berfetBen gu entwerfen, <3o=

mit üBernal^m id^ bic 2(u§arBeitung biefeS 58ud^e§, njetd^eS id^

unter bem S^itel „0)3er unb ^rama" Veröffentlichte: eine 2(r=

Beit, meldte mid^ mel^rere 3Jlonate, Big gum geBruar 1851, an=

geftrengt Befd^äftigtc. S)en crmübenben ©ifer, Jüeld^en td^ auf

bie Seenbigung biefer SlrBeit öermenbete, l^otte idf) fi^tiefelid^ in

graufamer SBeife gu Büffen: nod^ l^atte ic^ nad^ meiner S3eredf)=

nung menige 2^age angeftrengten gteifee§ für bo§ 9}lanuf!ri))t

nötig, at§ mein guter ^ajjagei, metdEier gemöBnlic^ auf bem

©d^reiBtifd^c mir gugefel^en l^atte, BebenKid^ erlranfte. S)a

er fd^on einige Wlalt bon gletdfien Stnfäffen fid^ grüdflid^ lieber

eri^olt l^atte, nal^m id^ e§ aud^ bieSmal nid^t fo ängftltd^; al§

meine '^tau midfi Bat, ben in einer entfernten (Semetnbe mol^=

nenben un§ empfol^Ienen Sierargt aufaufud^en, berfd^oB id^ bie§,

um nur meinen (Sd^reiBtifd^ nic^t gu berlaffen, bom näd^ften auf

ben üBcrnädfiften S^ag. ©ine§ 2tBenb§ fbät trurbe id^ enblid^

mit bem berl^ängniSbotten aJIanuffribte fertig: am anbren 2JlDr=

gen lag ber gute ^apo tot am S3oben. 9Jleine boUftönbige

Untröftlid^Ieit üBer biefen traurigen ^^aß. hjarb bon SJlinna
in gleirf) l^erglid^er Srauer geteilt, unb in ber ÜBeretnftimmung

unfrer 3uncigung für bie un§ fo nai) Befreunbeten §au§tiere

Begegneten mir un§ in einer, für unfer fernere^ 9'ieBeneinanber=

Befteben nid^t unförbcrlid^en, mirHid^ gemütlid^en SBeife. —
Sturer hm ^au^tmm maren un§ aBer aud^ bie älteren

3ürirf)er f^i^eunbe, üBer bie ^ataftro^jl^e metne§ ^amiIien=S3er=

^ItniffeS l^inttjeg, treu unb anl^önglid^ geBtteBen. 5(t§ ber mert=

boUfte unb Bebeutenbfte biefer ftettte fid^ allerbing§ immer mel^r

(S u 1 3 e r l^craug. ®ie auSgef^jrod^enfte SSerfd^iebenBeit in ben

intelleltuaren Slnlagcn unb 2;emi)erament§=@igenfd^aften, meldte

3rt)tfdfien un3 ftottfanben, fd^ien unfer S3erpltni§ gcrobe ha=
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bur(^ au begünftigcn, ha^ h)ir eigentlich immer Überrafc^un=

gen an un§ 3U erleben Ratten, meldte ficf), ha ber ©runb berfel=

ben ftet§ bebeutenb mar, gu ben anregenbften unb betel^renb=

ften (Srfabrungen geftalteten. STuBerorbentlidf) reiaBat, unb bon

fel^r aarter @e[unbr)eit, mar © u 1 3 e r , ber gegen feine urfprüng=

lirfie Steigung in ben ©taatSbienft getreten mar, unb fein a3e=

lieben ber ftrengen ©emiffcn^aftigfeit ber ^ßfliditerfüaung im

metteften (Sinne geopfert l^atte, burc^ feine Sefanntfc^oft mit mir

ftörler, at§ e§ i^m ertaubt fcfiten, in bie ©ppre be§ äftl^ettfrfien

@enuffe§ geaogen morben. gaft :^ött er fid^ biefe 2lu§fc^meifung

Ieid)ter erlaubt, menn aurf) i^ mit ber tunft c§ unfdfitüer genom=

men bättc; ha^ iä) nun aber ber Kinftlerifd^en SBeftimmung be§

3Jtenfd^en eine fo ungemein, weit über htn (Staat§att>edC ]^inaug=

gel^enbe Sebeutung auerlannt tüiffen woDte, brockte il^n oft gana

au§ ber «Raffung; wogegen nun aber gerabe btefer mein großer

ßrnft e§ lijar, ber il^n mieber au mir unb meinen Stnfd^auungen

bcranaog. ®a bie§ nid^t blofe au IXnterbaltungen unb gemöd^»

lidfien S)i§fuffionen fül^rte, fonbem unfere beiberfetttgc grofec

Jfteiabarfeit fe^r oft bie lieftigften ©j^Drofioncn beranla^te, fo ge=

fd^ob e§ mitunter, ha^ er, mit bebenben 2i)3})en, ^ut unb <Btod

ergriff unb oljne 2tbfrf)teb l^aftig babon ging. ©3 mar nun

bübf(f), boB er anbren S^agS fid^ gemife )3Ün!tItd^ ^m Slbenbftunbc

mieber einftettte, unb mir beibc bollftänbig be§ ©efübleg marcn,

at§ wenn gar nidE)t§ amifc^en un§ borgefallcn fei. 9'iur wenn i!^n

gemiffe leibenboUe lör^jerlid^e 3wftönbe aur bolllommenen @in»

fd^Iie^ung für längere Sage beftimmten, war e§ fd^wer bei il^m

boraufommen, weit er gana wütenb werben !onnte, wenn man il^n

na^ feiner ©efunbbeit frug; e§ gab bann ein einaigeS 2Jlittet i^n

in gute(Stimmung au berfe^en: e§ mu^te nämlid^ erüärt Werben,

man babe ibn aufgefudfit um einen ?5reunbfd^aft§bienft bon ibm
au erbitten; wo er bann, böttig angenehm überrafdfit, fic^ ntd^t

nur au ieber ©eföttigleit fogteid^ bereit aetgte, fonbem aud^ eine

Wirltid^ beitcre unb wobtwottenbe 9Jliene annabm.
§öd)ft auffallenb ftac^ nun neben il^m ber aJlufüer 2B i t =

b e I m S9 a u m g a r t n e r ab : ein tuftiger, lebenSfrobcr S3ru=

ber, obne jebe Steigung aur ^onaentration, ber gerabe fo biet

ttabierftJteten g.eternt battc, um einen guten Sebrer für fo biet

©tunbengetb, at§ er gerabe gebraud^te, abaugeben, redbt Warm
unb fmntg für ztm§ ©cEiöneg, wenn e3 flc^ nur nidEit ^u. i^od^ bcr=
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lor, emjjfanb; ein treues gutes ipcrj, ber au|erbem fürSuIjct
ani^ großen SRefpeft l^attc, leiber aber bem §ange gur Kneipe

baburd) nid^t entttjöl^nt werben fonnte. — StuBcrbem l^atten

fid^ fd^on Don ber erften 3cit l^er nod^ giüei f^reunbe biefer Bei=

hm, ber tüchtige unb el^rentüerte bomalige sroeite @taat§fd^reiber

^agenbudE), unb ein fonberBor gutmütiger, ober geiftig nid^t

eben fetjr begabter, unb beSl^alb bon «S u 1 3 e r nidEjt immer be=

fonberS fd^onungSüoII bel^anbelter, Stbüolat unb bamaliger 9fle=

bafteur ber „©ibgenöffifd^en Leitung" Sernl^arb ^p\)ti
,

gefeilt. — StleEanber^aKüIIer, melc^er burd^ l^öuSlid^e

Slotamitöt, förperlid^c Seiben, unb l^anbtoerfSmäBigeS (Stunben=

geben immer mel^r in S3efc^rag genommen mar, berfd^manb balb

gönatidf) ou§ unfrem Umgange. — 3" einem ÜJlufi!er Stbt

füllte ic^, tro^ feiner „Sd^matben", m"ic^ nicf)t l^ingegogen; aud^

öerlieB er un§ balb, um in S3raunfd^meig glängenbe Saniere

gu mad^en.

9lun mar aber bon aufeen, namentlid^ burd^ bic jjolitifd^en

©d^iffbrüd^e, ber Sündjtt ©efeUfc^aft aller^nb S3ereid^erung

3ugefü]^rt morben. 33ei meinw S^xvi^tijx im Januar 1850

traf id5 bereits ben, bürgerlid^"nid^t uneleganten, aber giemlid^

(angmeiligen 2IboIf^oIatfc^eI: er fül^Ite jid^ aum 9lebi=

gieren berufen, unb i^atte eine „®eutfd^e aJlonatSfd^rift" ge=

grünbet, meldte ben in ber testen S3emegung äulerlid^ S3efiegten

ha§ %t[h gur f^ottfe^ung bes Kampfes auf bem inneren ©cbicte

be§ ©eifteS eröffnen follte. i^a\t fd^meid^elte eS mir, ha^ id^ bon

i^m als (3dE)riftfteIIer beadfitet mürbe, ha er babei blieb, einem

foldien S3ereine geiftiger Gräfte, mie il^m burd^ feine tlnter=

nel^mung eine ©runblage gegeben merben foIIte, bürfte „eine

^Poteng mie bic meinige" nidit fel^Ien. ^ä) !^atte i^m bereits bon

^ariS aus hm Stuffa^ über „^unft unb ^lima" augefdfiidt,

iefet nal^m er miliig aucEi einige größere 33rud^ftüde aus bem nod)

unberöffentlic^ten „Oper unb 2)rama" auf, meldte mir burd^

il)n aud^ fel^r anftönbig honoriert mürben, tiefer SJlann ift

mir nod^ immer in ©rinnerung als bie einzige ®rfal^rung bon

einem taftboKen 9leba!teur; er gab mir baS 3Jlanuf!ri|jt einer

Siegenfion meines „Eunftmer! ber 3ufunft'' bon einem §errn

^aIIeS!e gur 6infid)t, unb er!lörte mir, ol^ne meine befon=

bere ©inmilligung, bie er jebpc^ leineSmegS bon mir anfpred^e,

fie nidlit abbruden loffen gu motten. S)a ic^ fanb, bofe biefe

3li(^aii) SSJagneT, @8intti(S^e Sd^tiften. V.-A. XV. 2
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oberflärfiarfie, sänalid^ öcrftänbnislofe unb hoä) im l^offärtigftcn

Sone bcrfafete S3efl)red^ung, mm fic gerabe in bicfer 3ettfd^rift

erfaßten, mic^ iebenfattg a" einer, bur^ wiebcr^oltc 5tu§fü^rung

meiner mirüirfien Si^efen umftänblid^en unb ermübenben @r=

miberung beronlaffen müBte, ic^ oBer hiergegen im l^öd^ftcn

©rabe abgeneigt war, fo lieB ic^ e§ Bei ^ o I a t f d^ e I § ent=

fd^IuB, ha§ 2Kanu[!ript feinem SSerfaffer äu anbermeitigem Stb=

brud äu empfehlen. — Wogegen lernte idf) on ^ o I a t f d^ e ! g

Seite in SteinBoIb ©olger einen mirüic^ auSgeaetd^ncten

unb intereffanten SJlenfd^en lennen; bo feinem etmaS unrul^igen

unb abenteuerlichen SBefen ha^ ©ingepfcrd^tfein in bie Keine

enge 3ürid^er ©rfimeiaer^SBelt unerträglich njurbe, berliefe er

uns balb, unb ging nad^ SfiorbamerÜa, öon mo au§ icEi nod^ bon

feinem BerauSforbernbem Sluftreten mit SSortefungcn über bie

europäifc^en 5ßerl^ältniffe Borte. ©emiB ttjar e§ <Bä)aht, ha%

biefer talentbolle SJiann nid^it bagu fam, burd^ bebeutenbere Str=

beiten ftd^ befanntaumadfien; maS er in ber lurgen 3eit feineS

3üric^er Slufent^alteS für unfere 2}?onat8fd^rift fd^rieb, geprtc

offenbar au bem SSorjüglid^ften tt)a§ jemals auf biefem ^clbe

bon einem S)eutfc^en geleiftet morben ift.

^m neuen ^a^re 1851 gefeilte firfi ju biefen aud^ ® e o r g

§ e r h) e g B, loetd^en id^ eines ^ageS gu meiner Überrafd^ung

in ^olatfdfielS SBoBnung antraf. 2)ic ©d^idffalc bie iBn

für jefet nac^ 3üricf) fül^rten, mürben mir erft fpäter in etmaS

mibermärtig an mi(^ B^rantretenber ©eftalt befannt; für jcfet

gob fid^ § e r m e g 1^ in einer gemiffen arifto!ratifd^en Haltung
als fein gemöBnter, ü)3)3iger (SoBn feiner S^xt, bem namentlid^

einige ftets in feiner 9lebe einflieienbe franaöfifdfie :3nterie!=

tionen ein fonberbar bornel^meS, menigftenS bermöl^nteS 2tn=

feBen berlieBen. ®od^ maren fein Ötu^ereS, fein lebBaft funlern=

beS Stuge, unb bie greunblidfifeit feineS 95ene|menS, reiit moBI
geeignet, einen ongieBenbcn (Sinbrudf auSäuübcn. ^ä) fanb mid^

faft gefcf)meid^elt, atS er gern bie ©inlabung au meinen bäue=

rifd^en 2tbenbaufammen!ünften annal^m, meldte afferbingS einige

SJ^ale, als Sülom nod^ fie mufüatifd^ belebte, [lä) aiemlid^

artig auSneBmen mod^ten, mogegen anbrerfeits m i r atterbingS

gar nid^ts geboten mürbe. 5tls id^ au 5ßorIefungen auS meinen
9Kanuf!ri^ten fäiritt, beBaujjtete meine f^rau, ha^ Stolat--

f d^ e ! eingefd^Iafen tt)äre, unb ic> e r to e g 1^ babei fi^ nur il^rcn
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^unfd^ ^aht fdfimedfen laffen. SIl3 id^ fpätcrl^in „Oper, unb

i)mma" in alüötf öerfd^iebenen Stbenben, ttiie id^ erttJäi^ntc,

meinen 3ün(^er ^reunben unb il^ren S3efannten bortrug, Mie&

^ e r h) e g ]^ au§, n^eil er ftc^ nid^t unter biejenigen mifdEien

wollte, für bie fo etma§ nidit gefc^rieBcn hjöre. ©od^ Belebte

ftd^ allmäl^rid^ mein Umgang mit il^m, moju nidfit nur meine

2t(^tung bor einem üiralic^ nod^ fel^r gefeierten iid^tertatente,

fonbern oudfi bie SBal^rnel^mung ber mirfiid^ garten unb feinen

SöegaBung eine§ mol^IgeBilbeten ©eifteS Beitrugen, ^d) ge=

maljrte enblid^ an ^ermeg]^ felBft ba§ S3ebürfni§ nad^ mei=

nem Umgange. S)a^ id^ l^ierBei e§ immer nur gu h^n S3e=

rül^rungen ber tieferen unb ernftercn i^ntereffen, weldf^e mid^ fo

leibenfd^aftlid^ einnal^men, fommen lie^, fdfjien eine öerebeinbe

S^eitnal^me an biefen felBft bemjenigen l^eröorgurufen, ber feit

bem fd^nellen ©eminne feine§ Sid^terrul^meS, gu feinem großen

Stadtteile fid^ fo fel^r nur in ben, feinem urfprünglid^en 'ka=

turell fo gang aBtiegenbcn, Ötu^erlid^feiten einer tribialen ^^Qffon

berloren l^atte. ipiergu mochte bie mad^fenbe Sebrängni§ feiner

Sage, meldte er BiSl^er immer nod^ nad^ gemiffen Slnfprüd^en

auf ©lang Beurteilen 3U muffen geglauBt l^atte, biel Beitragen.

^ur3, id^ fanb an il^m auerft ben feinen, ftimpatl^ifd^en 58cr=

ftanb für meine gemagteften ibealen ®ntmürfc unb Slnfid^ten,

unh iä) mu^te il^m Balb ©lauBen fd^enlen, menn er mir bcr=

fieberte, ha^ er nur nod^ mit meinen ©cban!en fid^ Befd^äf=

tigte, auf toeld^e gemife niemanb fo innig fid^ einliefe, al§ er.

Steue Stal^rung erl^ielt biefer innigere unb gemife nid^t un=

Sarte 5ßer!e]^r burdf) bie SJiitteilungen, bie id^ § e r m e g 1^ Balb

über eine neue bramatifd^e S)id^tung mad^te, mit meld^er id^

mic^ im nal^enben f^rül^fal^re Befd^äftigen burfte. S)ie bon

Sifät im (S)3ätfommer be§ bergangenen ^al^reS in ba§ Sßcr!

gefegte Sluffül^rung beS „Sol^engrin" auf bem meimarifd^en

Sl^eater, l^atte ?5oIgen gel^aBt, mie fie Bi§^er bon Sluffül^rungen

mit fo Befd^ränften ÜJiitteln unmi)gtid5 ju ermarten gemefen

tt»aren. ®iefe !onnten nur ha§ ©rgeBni§ be§ @ifer§ eine§ fo

mannigfad^ reid^ BegaBten f5^cunbe§ mie 2 i f 3 1 fein. Sag eS

nu^er feiner Tla^t, bem meimarifd^en Sl^eater fd^nett Sänger
bon ber Sebeutung gugufül^ren, mie fie für ben „Sol^cngrin" gc=

nügt ptten, unb muBte er nad^ bieten (Seiten ber ^arftettung

^in mit ber Bloßen Sfnbeutung beS ©eforberten fid^ Begnügen,
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]o liefe er e§ nun feine ©orge fein, biefe Stnbeutungen in geift=

botter SBeife gum S3erftänbni§ 3" bringen. 3unäc^ft fefete er

felbft einen ou§für)rIidf)en a3eric^t über bie (grfd)einung be§

„So^engrin" auf: feiten ^at tdo^ bie fdirifttirfie Sefpred^ung

eines S?unftrt)cr!e§ biefcm fo aufmer!fame unb im öorauS Bis

gu entr^ufiaftifc^er Übcrgeugung beftimmte greunbe gewonnen,

als bie bis in bie aarteften ^etoilS fi($ erftredCcnbc 2lbl^anblung

SifätS über ben „SoI}engrin". ^arl 9?itter geid^nete

fid) auf baS borteill^aftefte baburd) auS, bafe er eine gana bor=

güglidie beutfc^e Überfe^ung bcS franäöfifd)en Originals lieferte,

meiere in ber „^ttuftrierten 3eitung" gunädift beröffentlid^t

mürbe. 33alb barauf gab 2 i f 3 1 fein, burd^ eine äl^nlid^e 2lb=

l^onblung über btn „Sannljäufer" bereidierteS Original aud^ in

fran3üflfd)er ©prad^e l^erauS, unb biefe S3rofdE)üre war cS, tueld^e

feit jener 3eit für lange l^in, namentlich im SluSlanbe, eine oft

überrafdienb mir entgegen!ommenbe 2;eilna|me unb eine ge=

nauere Kenntnis jener Strbeiten, als mie fie burd^ mangell^afte

©infid^t in bie 5?laüierauS3Üge gewonnen werben fonnte, er=

WedCte. gern bation, hiermit fid^ au begnügen, wufete S i f 3

1

nun ober audf) immer neue intelligente Gräfte bon aufeen 3U ben

weimarifd^en 5Jluffü^rungen meiner Opern l^erbei3U3iel^en, um
biejenigen, bie rid^tig 3U liören unb 3U feigen imftanbc Waren,

mit freunblidier ©ewalt auf biefelben aufmcrJfam gu mad^en.

SBar ilim feine gute Slbficf)t mit grana Ringel ftebt nidlit

eigentlid^ gelungen, ha biefer mit offenbarem SöiberwiHen fid^

nur au einem fci^r !onfufen Serielle über ben „So^^cngrin" in ber

„5lt[gemeinen 3eitung" anliefe, fo fc^eint eS feiner begeifternben

S3erebfam!eit boc^ boEftönbig gelungen au fein, 9tbolf6tal^r
in entfd^eibenber SBeife für mein SBerf ein3une]^men. ©effen

auSfül^rlid^c 5öefpred)ung meines „So'^engrin" in ber berliner

„5'iational=3eitung", weld)e meinem 2Ber!e eine grofee S3ebeu=

tung binbi3ierte, blieb erfid^tlidi nid)t o:^ne na(^:^altigen ©inbrudC

auf baS beutfdEie 5|8ubli!um. 2ludf) in ben engeren Greifen ber

fj3eaififd)en SJlufiler fdieint eS nid^t unwid^tig eingewirft* au
l^aben, bafe 9^obertgrana, ebenfalls bon 2 i f a t faft ge=

waltfam au einer 5luffü^rung beS „Soi^engrin" l^erbeigeaogen,

in unberlennbar begeifterter SBeife barüber fidl) bernel^men liefe.

3^00^ bielen Seiten l)in wirlten biefe S3e3^tele anregenb, unb
eine 3eitlang fdfiien eS, als ob wirflid^ bie fonft fo ftumpffinnige
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mufifalifd^c treffe fid^ energifd^ förbernb mit mir befaffen

tüoUU. SBoS biejer Semegung fel^r bolb, unb für immer, eine

%'dniliä) öerfdEiiebene Slid^tung geben fottte, merbe 16) in lurjem

äu ermöl^nen SSerantaffung finben; für je^t fafete Sifat au§

aU ben freunblid^en SBol^rnei^mungen ben 3Kut, mid^ 3u n)ei=

terem Sßorgel^en in meiner nun bereits feit mel^reren ;3<i^i^cii

unterbrodEienen, jjrobuftiöen 2;ätig!eit gu öeronlaffen. 2Sar er

mit bem „Sol^engrin" auftanbc gelommen, fo getraute er fid)

nun aud^ ein wol^l nod^ !üf)nere§ SBagniS au beftel^en, unb for=

berte mid^ auf, mein ©ebid^t öon „«SiegfriebS Xob" für SBeimar

in 3Jiufi! äu fefeen. 2(uf feinen eintrieb mufete ber :3ntenbant

be§ meimarifc^cn Sil^eaterS, §err öon SitQ^\ax, im ^fiamen

be§ ©rofel^eräogS mir ein ööEigeS Engagement l^ierfür an=

tragen: id^ fottte bie 2trbeit in :3a]^re§frift bcenbigen, unb ha=

für mö^renb biefer 3^tt 500 Saler auSgegal^It befommen. —
©onberbar ttiar eS, ha^ ber ^ergog bon Coburg, etma um
biefelbe 3cit, ebenfalls burd^ Sif^t, mid^ gegen eine Sa^=
tung Don 900 Salem gur Qnftrumentation einer bon il^m gu

fombonierenben O^er aufforbern tiefe, unb gnjar mollte mein

großmütiger 2(rbeit§beftettec e§ fogar übernel^men, tro^ meiner

2age aU ©eäd^teter, mid^ in fein ©d^lofe nad^ Coburg fommen
3u laffen, mo id^ mit i|m, bem ^omponiften, unb grau 33 i r d^ =

5|3 f e i f f e r , ber ©id^terin, eingefdfiloffen, ba§ neue SBer! för=

bem foUte. Sifjt erbat bon mir natürlid^ fidfi weiter nicf)t§

al§ einen anftänbigen S3orn)anb gur Stblel^nung biefe§ 2intrag§,

h)ofür er aber bod^ für gut l^ielt, mir förderliche unb geiftige

SSerftimmung anjuraten. ©^jötet eraäl^Ite mir nod^ mein

?5reunb, ha^ ben ^er^og ju bem SBunfd^e meiner 9JlitttJir!ung

an feiner 5ßartitur namentlid^ meine gute SInmenbung ber ^0=

faunen Beftimmt l^abe; aU er l^ierfür bon S i f 3 1 bie SJiitteilung

meiner SKajimen [lä) erbat, l^aBe i^m biefer ermibert: ha§ 33e=

fonbere l^ierbei märe, ba^, elje id^ für bie ^ofaune fd^riebe, mir

immer etma§ einfiele.

dagegen fül^Itc id^ mid^ nun fel^r angesogen, auf ba§

rteimarifd^e Slnerbieten ein^ugel^en. SJlod^ ermübet bon meiner

angeftrengten Strbeit on „Ober unb ©rama", angegriffen bon fo

mand^em, ma§ mein ©emüt fummerboU betraf, fe^te idf) midP» feit

langer 3cit gnm erften Tlalt mieber an meinen, au§ ber ^re§=

bener ^ataftropl^e geretteten § ö r t e I fd^en f^tügel, um 3u ber=
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fud^en, h)ie idf) mid; gut S^ompofition meineg fd^iDenoiegenben

§elbenbrama§ anlaffen iDürbe. ^6) entwarf in flüd^tiger ©figae

bie aJlufi! gu bem in jener erften ijaffung nur anbeutenb oug=

gefül^rten ©efange ber 5Rornen; al§ i^ aud^ 33rünnl^ilbeg
erfte Stnrebe an © i e g f r i e b in @efang überfe^te, entfanf mir

aber balb atter 2Kut, bo \ä) nid^t um^in fonnte mid^ gu fragen,

njetdfie (Sängerin im näc^ften ^atire biefc n)eiblicf)e §elbenge=

ftalt in haS Seben rufen follte. S)a fiel mir benn meine 9'iid^te

;3 1^ a n n a ein, meldte id^ früher in S)re§ben, fo mandier fdE)ö=

ncn äußeren Begabung megen, ungefäl^r für biefe Sflolle mir ge=

bod^t l^otte. ©iefe l^atte nun in Hamburg il^re 5|3rimabonnen=

Karriere angetreten, unb nad^ aUcn SSerid^ten, bie id^ über fte

crl^ielt, unb namentlid^ aud^ auS bem S3enel^men, njeld^eS fie

mit i|rer gamilie gegen mi^ redfit ungeniert annahm, l^atte id^

au fd^Iiefeen, ba^ jebe meiner nod^ fo befd^eibenen Hoffnungen
auf il^r Talent für mid^ berloren gegangen fei. dagegen l^atte

\6) ba§ anbere Unglüdf, bofe eine att^eitc ©reSbener 5ßn=
ma=S)onna, 3J?me. ®entiIuomo = @t)afecr, toeld^c einft

$marfd^ner gu S)oni3ettifc^en S)it^t)ramben begeiftert ^atte,

ai§ (Stettüertreterin ;^ol^anna§ unaufl^örtid^ mir öor bie

g?^antorie trat: fo baB \d) einft mütenb öom ^laöiere auffprang
mb erüärte, für fold^e ©teifrödfe nid^t§ mel^r fd^reiben au tooU
Ten. @o mie ic^ in meinen ®eban!en mi^ mit bem Sl^eater

nur in irgenbmeldEic Serü^rung mieber gebradfit fal^, fafete mid^
ein gana unbefd^reiblid^er Unmut, meldten id^ für je^t in feiner

SBeife au bemöltigen bermod^te. f^aft berul^igte e§ mid^ au gc=

maleren, ha^ an meiner großen Sßerftimmung förperlid^eS Über=
befinben einen Stnteil l^aben möge, ^d) h)urbe nömtid^ in bie=

fem grül^ia^re burd^ einen §autau§fd^tag überrafd^t, metd^er
fi^ über ben ganaen Seib augbel^nte. aj^ein Slrat berorbnete
mir bagegen ©dfimefelbäber, meldte idE) be§ $ßormittag§ reger=
möBig anaumenben ^atte. ®o fe^r biefe ^ur meine Sterben auf=
regte, unb infolgebeffen mic^ fpäter aur Ergreifung ber rabifar=
ften aJlittel für meine ©efunb^eit beranla^te, mirÜe bod^ für
iefet bie regelmöBige bormittägige ^romenabe nad^ ber ©tobt
unb aurüdf, beim frifrfien (grblü^en be§ 5mai§, aunäd^ft er^eitemb
auf meine @emüt§ftimmung. ^dfi !onaipierte htn „jungen
©legfrieb", metdien id) olg f)eroifd)e§ Suftfpiel ber S:ra=
gobie „©legfriebs 2;ob" ergänaenb borougfdfiiden moHte. Sßon



^onäejJtiott bcg ^^iungen Slegfrieb". Xf^tobot U^Iig. 23

biefcr ©mpfängniS l^ingeriffen, fudEite ic^ mid^ fogleid^ aud^ 3U

Überreben, bo| blefeS ©tücf leichter aufgufül^ren fein njürbe, atS

jtcneg emft gewaltige, ^n biefem ©inne teilte id^ 2 i f 3 1 mein

SBorl^aben mit, unb bot bcr nieimarifd^en igntenbana, für il^re

nun emftlid^ öon mir anjunei^menbe ^al^reSfuböention öon

500 Salem, ba^ neu 3u berfaffenbe ©ebic^t unb bie mufiMifd^e

^ompofition eineg „jungen ©iegfrieb" an. Ol^ne Zögern warb

l^ierauf eingegangen, unb ic^ 30g mid^ nun in haS, öorige§ ^al^r

öon ^arl Stlttcr berlaffene, S)ad^ftübd^en 3urücE, um, 3tt)i=

fc^en (Sd^wefel unb flRai,ha^ in meinem frül^eften ^lan Bereits

entl^altenc ©cbid^t be§ „jungen ©iegfrieb" in befter Saune unb

in fur3er 3ctt aüSsufül^ren.

^ä) mu^ nun bcr innigeren t5^cunbeSBe3ie]^ungen geben!en,

meldte ic^ feit meinem gortgange bon Bresben mit S 1^ e b r

Ul^ I i g , bem jungen 2Jlufifer be§ S)re§bener OrdEiefterS, beffen

id^ Bereits früher gebadete, unterl^alten l^atte, unb meldte mit

ber 3eit Big 3U einem mal^rl^aft ergieBigen SSerpItniffe fid^ ftei=

gerten. «Sein felBftänbiger, fogar etmaS fd^roffer (Sinn l^atte

fid^, fowol^r burd^ Sleilnal^me an meinem (Sd^idCfale, al§ burd^

ein fe|r eingel^enbeS SSerftänbniS meiner @d|riften, 3ur tüäxm-

ften, ja faft unBebingten ©rgeBenl^eit für mid^ geBitbct. 2(ud^ er

^atte au ben S3efud^em ber „2ol^engrin"=2tuffüf)rung in 2Bei=

mar geprt, unb niir einen fel^r öerftänbigen SSerid^t barüBer

3ugefanbt. S)a ber 2Jiufi!]^änbIer ip ä r t e I in 2eip3ig auf mein

Stnerbieten, ben „Sol^engrin" l^erau83ugeBen ol^ne mir Honorar

bafür 3u 3al^Ien, gerne eingegangen mar, überwies id^ aud^

U ^ I i g bie SlBfaffung beS £Iabicrau§3ug§. §auptfäd^Iid^ aber

flietten uns bie tl^eoretifd^en f^J^QOC". metdfie idf) mit meinen

(Sd^riften angeregt, burd^ eifrige ^orrefponben3 in SScrbinbung.

3Jiid^ rül^rte eS faft on ll^m, ha^ er, ben id^ fd^on feiner S3ilbung

nadE) bod^ nur als reinen SJhtftler nel^men !onnte, auf bie Sen=

ben3en, meldte öiel allgemeiner gebilbet erfd^einenbe 2Jlufi!er

als il^ren fpeaififd^en ^unftauSüBungen gefäl^rlidEi Bis aur 5Ber=

ameiflung erfdfiredften, eben weit er fie mit Harem SSerftanbe

erfaßt Iiatte, öoKfommen auftimmenb einging. @r l^atte für ben

StuSbrudf biefer ÜBereinftimmung atsBalb aud^ bie literarifd^e

?5ä^ig!eit gewonnen, unb Beaeugte biefe in einem üortrefflicEien

größeren Stuffafee über bie SnftrumentaI=3Jiufif, welcher in

^otatfd^e!S ^eutfd^er a^onatsfd^rift beroffentlid^t würbe.
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2luBer1)em teilte et mir abtt anä) eine, bis iefet nod^ äJlonuffeipt

gebliebene, ftreng tt)eoreti[c^e 2trbeit über bie mufifalifd^e X\)ma-

unb ®a^=33ilbung mit. ®iefe geugte bon einer ebenfo origt=

netten 2tuffaffung, al§ grünblidficn ©rforfd^ung beS SSerfal^reng

äJioaartS unb S3eet^oüeng, namentlid^ in il^rem pd)ft

diardteriftifc^en Unterfd^iebe, unb fc^ien mir, bei i^rer erfcf|öp=

fenb fidfieren 2tu§fü^rlici^!eit, öollfommen geeignet, bie @runb=

läge einer neuen S;:^eorie ber pi^eren mufilalifc^en ©efelunft

gu bitben, melcEie burd^ haS ge^eimniSbottfte 53erfa^ren S3cct=

boüenS erüört, unb ju einem fafeticfien ©^fteme ber weiteren

2tnn)enbung ausgearbeitet werben burfte. ©eine Sluffäfec l^attcn

ben iperauggeber ber „9^euen 3eitfc^rift für 2Jiufif^ %xani
S3renbel, mit gutem önftin!t auf biefen auSgegeid^neten

jungen 3Jiann aufmerffam gemacEjt. 3ur äJiitarbeit an feinem

Statte aufgeforbert, morb eS U ^ H g balb leidet, 33 r e n b e I

gänäti^ au§ feiner bi§:^er unentfc^iebenen Gattung ju reiben,

unb il)n, ber e§ im ganäen ftet§ ei^rlid^ unb ernfttid^ meinte,

mit Seftimmtl^eit unb für immer berjenigen «Seite juaumenben,

meld)e bon je^t an balb al§ eine fogenanntc „neuere Stidfitung"

in ber mufilalifd^en SBelt Stuffe^en gu madfien begann. 9tud^

idE) fanb mic^ nun beranta^t, in biefem (Sinne ber 3ßttfd^rift

einen berl^ängniSboIIen Seitrag gu mibmen. ^c^ l^atte bemerft,

ha^ l^ier öfter mit ben gei^äffig flingenben 8cE)lagtt)örtern „iü=

bifdfic 2JleIi§men" „(S^nagogenmufif" unb äl^nlid^en, umgegan=

gen morben mar, of)ne bafe hiermit etma§ anbere§ aU nid^t§=

fagenbe Slufreiaungen fid^ gu erfennen gegeben l^atten. 3Jlid^

reifte e§ nun, ba§ S^l^ema ber 6inmifdE)ung ber mobernen

i^uben in bie 2JiufiI, unb i^re§ (SinfluffeS auf biefetbe, näber

au bctrarf)ten, unb bie d^araüeriftifdfien 2Jler!maIe biefeS ^i^ä=

nomen§ gu begeicfmen. i^df) tat bie§ in einem größeren Stuf=

fa^e: „S)a§ ^ubentum in ber 2Jlufil". Dbmol^I id^ nidit ge=

fonnen mar, gegen Sfladfifrage mid^ al§ htn SSerfaffer beSfelben

au berteugnen, ^ielt i^ e§ bocE) für nüfetid^, mid^ aunädf)ft mit

einem ^feubontjm au untergeid^nen, um l^ierburd^ a« bermeiben,

ha^ bie bon mir fel^r emftlidf) gemeinte Stngelegenl^eit fofort in

ha§ rein 5]ßerfönlid^e berfd)te^3)3t, unb baburd^ il^re malere a3e=

beutung berbedCt mürbe. 2)a§ Stuffel^en, meines biefcr Strtilel

madEite, ja ber malere «Sd^redfen ben er berbreitete, bürften !aum
mit einer äl^ntid^en ©rfd^einung au bergteidfien fein. 2)ie un=
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erprten Stnfeinbungen, toeld^e iä) Bis auf ben l^eutigen Sag öon

ber fämtlid^cn 3«itung§preffc (^uxopa^ erfal^rcn \)abt, !önnen

eittätg bcmicnigen öcrftänbli(^ tüerben, toeld^er jenen Strtifel unb

fein fd^redfUd^eg Sluffel^en gu feiner 3ßit beac£)tet l^at, unb nun

fid^ üergegenttJÜrtigt, ha^ alle 3eitungen ©uropaS faft ou§=

fdfitieBlic^ in ben §änben ber ^uben finb, wogegen biejenigen

nie fiar feigen werben, nield^e ben ©runb biefer ununterbrodf)e=

nen gepffigen SSerfolgung eüoa nur in einer tl^eoretifd^en ober

praftifc^en Slbneigung gegen meine Stnfid^ten ober fünftlerifd^en

Strbeitcn fud^en gu muffen, glaubten. 3unädE)ft Brad^te ha§ @r=

fd^einen biefc2 Stuffafeeg einen ©türm über ben gang un&cfan=

genen, unb feiner Xat fid^ faum Bettjufeten 33 r e n b e I, ineld^cr

Balb in eine SSerfoIgung, bie auf SSernid^tung abgefel^en njar,

ausging, ©in anbereS unmittelbares ©rge&nis mar e§, ha^ bon

jefet an fclbft bie wenigen, meldte BiSl^er-burd^ Sifgt für mid^

fic^ 3u erJlären beranlafet morben maren, in fid^ereS (Sdfimeigen,

cnblid^ mol^I felBft in eine feinbfelige Haltung fid^ gurüdEgogen,

ha für aEeS, maS fie in il^rem eigenen :3iitß^cffe unternel^men

mod^ten, e§ ii^nen ratfam bün!en mu^te, il^re StBmenbigfeit öon

mir nad^meifen gu lönnen. S)efto treuer unb entfd^iebener l^ielt

nun aber Ul^Iig gu mir; er fräftigtcS3renbeI§ jammeren (Sinn

äur 2(u§bauer, unb l^alf il^m fortmäl^renb burc^, teils gebiegcne,

teils mi^ige unb fd^arf treffenbe S3eiträge für feine 3citung. ^a=
mentlid^ fafete er fogleid^ einen ^aujjtgegner, htn Oon gerbi=
nanb filier in Söln gemorbenen §errn S5ifd^off, meld^er

für mid| unb meine greunbe bie Sejeid^nung „3w?"wftSmuft!er''

erfunben i^atte, fdEiarf in baS Stuge, unb geriet mit il^m in eine

länger anbauernbe, giemlid^ ergöfetid^e 5ßoIemi!. ®ie ®runb=
läge bes, bis aum euro^Jöifd^en ©fanbol attmöl^Iid^ angemadEi=

fenen, gJroBIemS ber fogenannten „SufunftSmufi!", eine S3e=

3etdE)nung, meldEie 2 i f g t fel^r balb mit guter unb ftolger Saune
aläeptierte, mor nun gelegt. SBol^I l^attc id^ burd^ ben Sitel mci=

nes Sud^eS, „S)aS ^nftmer! ber 3ulunft'', au jener ©rfinbung
bie cigentlid^e Sßerantaffung gegeben; a«nt öölligen «Sd^Iad^truf

H)arb bie S3eaeic^nung jebod^ erft erl^oBen, feitbem „©aS ^uben=
tum in ber Wlutil" atte ©d^teufen ber 2But über mid^ unb meine

T^reunbe geöffnet l^atte. — ©rft in bie gmeite ioötfte biefeS

^al^reS fättt baS ©rfd^einen meines Sud^eS „O^er unb S)rama*,

toeld^eS, fomcit eS üBerl^oupt öon htn l^errfd^enben 2Jiufifern nur
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elgentticE) beacEitet werben lonnte, natürlidE) nid^t h)cnig boau

beitrug, bie gegen mirfi auSgebrod^ene SSut au nähren; iebod^

nai^m fie bon ha ab mti)v hm ©iaralter ber %Mt unb Sßer=

leumbungSfud^t on, ha bie Bewegung nun burc^ einen großen

Kenner in folgen Singen, §errn 3Ji e ^ e r b e e r , in ein plan--

mäfeigeS (5t)ftem gebrockt würbe, wetdEieS er, öon ie^t an big an

fein fcligeS @nbe, mit fieserer §anb in StuSübung erl^ielt.

^JlodE) in ber erften 3eit beS offenen SButgef^reieS, in njer=

dPier Wir un§ jefet befanben, l^atte Ul^ 1 1 g nun bereits audfi tbtn

blefeS „Oper unb S)rama" !ennen gelernt. ^6) l^atte il^m näm=

lirf) baüon haS Or!ginaI=2JlanufEript gefrf)en!t; ba e§ gierltd^ in

dioi cingebunben war, berfiel idEi barauf, als SBibmung, im

©egenfo^e au bem ©oetl^efd^en „@rau, mein greunb, ift alle

Sl^eoric", einauaeid^nen: „9lot, mein grcunb, ift meine
Si^eorie". StucE) über biefe 2}litteilung entftanb eine für mid^

anregenbe unb wal^ri^aft erfreulidfie 5?orrefponbena mit bem iun=

gen, fdfinell unb fd^arf einbringenben f^i^cwni^^/ ""^ i<^ ^^tte nun

ha§ ideralicfie SBerlangen, nacfi Stblauf bottcr aweier i^fal^re ber

2;rennung, il^n wiebcraufel^en. SJleiner ©inlabung au entfpre=

dfien war für ben armen, faum aum „^ammermufifuS" beftettten

©eiger, leine geringe Stngetegenl^eit; bodf) fud^te er freubig alleS

au überwinben, unb ?ünbigte mir für bie erften Sage beg i^futi

feine Sefud^greife an. ^6) befd^lo^ i^m bi§ Sflorfd^adE) am
S3obenfee entgegenaugel^en, um i^n bon ha au§ auf bem SBege

eines 6dE)Wei3er=SIu§fIuge§ big 3üri^ au geleiten. QjdEi felbft

mad^te mid^ f^on auf angene^^men Umwegen burd^ bog S o g =

genburg, in altgewofinter SBcife a« i^ufec ouf. §clter

unb erfrifd^t gelangte id^ auf biefe Strt nadf) (St. ©allen, wo id^

nun ^arl SRitter, nad^ S3üIowg f^ortgang in fonber=

barfter Stbgefd^iebenl^eit attein aurüdgeblieben, auffud^te. ®en
©runb feiner ©infamfeit lonnte ic^ nidfit wol^I cnaten, obfd^on

er mir bon feinem angenel^men Umgänge mit einem ©t. ©alTcr

Hrhiriler, ©reit^, eraä^Ite, bon bem id^ fpäter nie wiebcr ctwag
bcrnal^m. 3loä) gana crmübet bon ber Slnftrengung meiner %u^'-

rcife, !onnte id^ mid^ bodEi nic^t entgolten bem äufeerft inteEigen=

ten, unb mit fd^nettfter gaffunggfraft begabten, jungen ^reunbe
mein foeben bollenbeteg 3nanuffript ber ©Id^tung bc8 „jungen
(Siegfrieb" alg meinem erften 3u]^örer borauTcfcn. ®er ein=
brudf babon auf i^n erfreute mid^ fe^r, unb in befter Saune be=
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ftimmte id^ tl^n nun, fetnc fonberBare ©infiebelei a« öcrloffcn,

unb mit mir Ul§ t i g entgegenaugel^en, um bann gemeinfd^aft»

lid^ mit uns beibcn über ben §o]^en ©äntis gu längcrem

freunbfrfiaftlicfiem 2(ufenti^alte naä) 3ü^t<^ 3« wanbem.

^er 2tnblicf be§ crrt)orteten @afte§, als er in bem mir be=

reit§ ttjol^lbcfannten ^lorfd^ad^er §afen lanbete, erfüllte mid^

fofort mit SSqngen für bie ©efunbl^eit beS jungen i^xmnhe§, ha

feine Stntage gur ©d^tuinbfud^t fofort gu er!ennen wav. Um il^n

p fd^onen, münfd^te id^ ber berabrebeten S3ergbefteigung p
entfogen, mogegen er mit Sebl^aftig!eit auf ber SluSfül^rung ber=

felben beftanb, ha bergleid^en 2tnftrengungen in freier Suft il^n

nur Don ber öergel^rcnben ©rmübung burd^ ben abfd^eulid^en

©eigerbienft erl^olen lönnten. S^iad^bem mir gu brei ba§ Stj3^en=

geller Sänbd^en burd^manbert, mad^ten mir un§ benn nun

lüirHid^ gu ber nid^t unbefd^merlid^en Übcrfd^reitung be§ § o =

l^en (Säntig auf. @§ mar au^ für mid^ ha§ erftemal, ha^

i^ im Sommer ein lang fid^ l^inbeinenbcS ©dfineefelb burd|=

fdjiritt. 2luf ber fcfir milben §ö]^e, in ber ©ennptte unfereS

3^ü]^rer§ angelangt, unb burd^ eine anwerft frugale ^oft ge=

ftär!t, galt eS nun nodEi ben einige l^unbert ^ufe aufragenben

fteilen f^^Ifenfegel, meld^er bie eigentlid^e ©pi^e be§ S3erge§

bilbet, gu befteigen. ipier meigerte fid^ ^ a r I plöfelid^ un§ gu

folgen; um il^n auS feiner SBeid^Iid^!eit aufgurütteln, fanbte id^

ben ^ül^rer gurüdE, meldEier il^n auf unfer 3wreben mit l^albcr

©ewalt gu ung gu bringen l^atte. S)a mir nun öon ©tein gu

Stein an bem iäl^en Slbl^ange l^inauf Kommen, bemcrfte id^

aUerbingg, mie übel id^ getan l^atte, S^arl gur Seitnal^me an

biefer gefal^rbollen SScfteigung gu nötigen. Offenbar meiste il^n

ber Sd^minbel ööllig bemuBtIoS; er ftarrte mie ol^ne Sel^Iraft bor

ficE) !^in; mir mußten il^n burd^ unfre Stäbe gmifd)en ung ein=

fd^Iiefeen, unb jeben SIugenblidE glaubte ic^ il^n gufammen=

bredfien unb l^inabftürgen feigen gu muffen. 2tl§ mir auf ber

S)3i^e anlangten, fan! er gänglic^ ol^ne S3efinnung gu S5oben;

unb id^ l^atte nun gu em^jfinben, meldte furchtbare 58eranttt)Dr=

tung id^ mir gugcgogen, ba jefet nod^ ber gefäl^rlid^ere Sflüdfmeg

gu befd^reiten mar. Unter einer SBeängftigung, bie, mäl^renb fie

meine eigene ©efal^r mir boIRommcn berbarg, mir immer nur
ba§ S3itb be§ im Stbgrunbe gerfdEimetterten jungen ^reunbeg

borl^iett, gelangten mir enblid^ bod^ glüdfric^ mieber gur Senn=
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ptte 3urü(f. S)a n)ir anbren entfd^toffen BlieBcn, bcn bom gül^=

rer un§ al§ nid)t ungefäl^rlid^ beäeid^neten ipinabftieg über ben

iäl^en StBr)ang ber anbren (Seite be§ S3erge§ au§aufüi^ten, bc=

ftimmte i^ nun, burc^ meine foeben auSgeftanbene unbef(^reib=

lid^e ^ein tt)oI)l betel^rt, ben jungen 9li 1 1 e r
, gunäd^ft in ber

ipütte 3urü(J3ubreiben, hm balbigft öon un§ gurüdfgufenbenben

gül^rer gu erwarten, unb mit biefem bann ben burcEiauS unge=

fä^rli($en S^lüdfiüeg nad^ ber «Seite l^in, öon mb mir ge!om=

men, anautreten. Somit trennten mir un2 l^ier, ba er in feiner

SRid^tung nac^ ©t. ©atten gurüdCgeljen mu^te, mir aber burd^

hü§ fd^öne S^oggenburger Xal be§ anbren SageS nad^ ^appix§=

mt)I unb bem 3üric^er «See jur ipeimfel^r uns manbten. ©rft

nad^ längeren Sagen entriß un§ ^ a r t ber Sorge um il^n burd)

feine Slnfunft in 3ürid^, mo er lurje Qdi mit un§ bereinigt

blieb, bann aber balb fidfi loSri^, bielleirf)t um nidfit mieber in

SSerfucfiung 3u !ommen, auf eine neue ®ebirg§reife, bie mir

un§ allerbing§ öorgenommen l^atten, un§ gu begleiten, ^d^ er=

fu^r bon i^m erft mieber, al§ er einen längeren 2lufentl^alt in

(Stuttgart genommen l^atte, mo er mit einem jungen (Sdf)au=

fpieler, mit bem er fd^netl befreunbet morben mar, in engem Um=
gange lebenb, fid^ mobl gu befinben fdEiien.

^eralid^ erfreute micf) nun meinerfeit§ ber bertraute Umgang
mit bem fanften, unb boc^ fo männlid^ feft geftnnten, auBer=

orbentlidf) begabten jungen S)re§bener ^ammermufi!u§, ber mit

feinem l^ettblonben SodEen!oj3fe unb fd^önem blauen 2tuge auf

meine ^rau ben (SinbrucE mad^te, als ob ein 6ngcl bei un§

eingefeuert fei. %vlx midf) l^atte feine 5pi)^fiognomic au^erbem

ha§ i^ntcreffante unb, in 33etradEit feines (Sd^idEfaleS, S^lül^renbe,

ha^ feine auffattenbe Ötl^nlidfileit mit bem bomalS nodf) lebenben

^önig ^^riebrid^Sluguftbon Sac^fen, meinem alten @ön=
ner, mir ba§ anbrerfeits gugelommene ©erüd^t p beftätigen

fd)ien, ha'^ Ul^ l i g ber natiirlidfie ©ol^n beSfelben fei. Unter=

^altenb mar e§ mir, burd^ il^n mieber S8ericE)te über Bresben,

ha^ Sweater unb bie bortigen mufüalifd^cn ^uftänbe ju er=

Italien. Steine O^ern, bisi^er bie ©lorie berfelben, maren gän3=

tid^ bom Stejjertoire berfc^munben; bom ß^araüer be§ Urteils

meiner el^emaligen Kollegen über mid^ gab er mir eine l^übfd^e

S^iotia: als „^unft unb 3flebolution" unb baS „^unftmer! ber

3u!unft" erfc^ienen maren unb befprod^en mürben, l^atte einer
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geäußert: „3ta, ber lann auä) lange mad^en, el^e er fid^ luieber

3um ^apellmeifter fc^reibt." Um bie mufifalifd^en ^ortfd^rittc

3U begei^nen, ersä^tte er mir, bofe 9t e i f f i g e r, oI§ er bie frü=

Ijer bon mir ait§gefü]^rte 9l=2)ur=(St|mj)^onie au birigieren l^atte,

fid) in folgenber ^eife au§ einem il^m aufftofeenben S)itemma

I)alf. i)ie gro^e @dE)tu^=@ntmidferung be§ testen (Sa^e§ fül^rt

Sec-tl^oöen l^ier befanntlid^ burd^ ein unauSgefe^t unter=

]^altene§ Forte, meld^eS er enblid^ nur nod^ burd^ ein sem-

pre piü forte fteigert, au§ : fiier l^otte nun ?R e i f f i g e r , n3cl=

d^er bor mir bereits biefe (St)m))]^onie birigierte, bei i'^m günftig

bünfenber ©elegenl^eit ein piano eingefd^altet, jebenfallS um
e§ bod^ minbeften§ gu einem crescendo bringen gu !önnen;

biefeS l^atte id^ natürtid^ fofort mieber entfernt, unb bafür bem

Ord^efter anem^jfol^Ien, fortmäl^renb mit ber äufeerften ^aft gu

fpielen. S)a bie (St)mpl^onie nun mieber in meine§ SSorgängerS

<?)änbe fam, fiel e§ il^m bod^ befd^merltd^, iene§ unglüdEIid^e

piano mieber gu reftituieren , bennod^ mu^te er aud^ feine

2Iutorität, bie l^ierbci lompromittiert mar, gu retten fud^en; unb

fo fe^te er feft, ha^ ftatt forte „mezzo forte" gefpiett merben

fottte.

STm traurigften Betraf mid^ gan^ Befonberg bie S^ad^rid^t öon

ber grenäenlofen SSermal^rtofung meines unglüdEfeligen 0^ern=

bertageS unter bem Sd^u^e be§ ^ofmufiMienl^änblerS 9Jl e f e r,

metdEier fld^, ha nur ©elb borauf gu ga^Ien fei, mogegen gar nid^ts

bafür ein!äme, al§ bon mir berfül^rteS O^jferlamm gebörbete.

^ennod^ bermel^rte er forgfam jeben ©inBlidf in feine 93üd^er,

inbem er Bel^auptete, ha^ er baburd^ mein (Eigentum rettete,

lüetd^eS au^erbem, ha aK mein SSermogen !onfi§äiert fei, ber

fofortigen ^efc^tagnal^me berfaHen mürbe. — Stngenel^mer maren

unfere Unterl^artungen über „Sol^engrin", bon meld^em er ben

tlabierauSjug nun Beenbigt ^atte unb Bereits bie ^orrefturen

be§ @tid^e§ Beforgte.

^a^ einer neuen (Seite Jiin gemann U 1^ H g einen für lange

entfd^eibenben ©influ^ auf mid^ burd^ feine entl^ufiaftifd^e

SInbreifung be§ 2Bafferl^eiIung§ftiftem§. ©r B'rad^te mir ein

33ud^ hierüber bon einem gemiffen 91 a u f f e mit, meld^eS mid^

namentttcft burd^ feine rabüale Senbenj, bie etmaS f^ e u e r =

b a df) fd^eS an fic^ fiatte, in fonberBorer SBeife Befriebigte. ®ie
fül^ne 3urüdfmeifung ber ganzen mebiginifd^en SBiffenfd^aft mit
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allen iljren Ouadffatbereien, bagegen bie Stnjjreifung beS ein=

fadfiften Sfloturberfal^ren^ burdf) metl^obifd^e 5lnn)enbung bc3 ftär=

!enben unb erquicfenben S!Baffer§, genjonn mid^ fd^neU 3u Ieiben=

fd^aftlid^er ©ingenommenl^eit. 63 njorb nämlid^ htijaupitt, ba%

jebeS eigentlid^e ÜJJcbÜamcnt nur insofern eine ^irfung auf ben

Organismus l^oBen fönnte, als e§ ®ift fei, unb bon biefcm ha=

l^er ni^t affimiliert ttjürbe; eS marb nad^gen)iefen, ha^ foTd^c,

bur(^ lange 2(nlt)enbung bon SJlebifamentcn ficd^ geworbene

Hl'lenfd^en bon bem berühmten 5p r i e f a n i ^ baburd^ gel^eilt

njorben feien, ha^ biefeS im Körper berl^altene ©ift nad^ ber

§aut getrieften, unb bur^ biefe gur gänslidfien StuSfd^eibung

geBrad^t niorben märe. Silun fielen mir fogleid^ bie im ber=

gangenen f^i^ül^io'^t mibermittig bon mir angcmanbten @d^mefel=

Bäber ein, unb meine fortmäl^renb ungemein ftarfc SleiaBarfeit

fd^rieB icE), aum S^eil mo^^I nid^t.mit Unred^t, biefer ^ur gu.

liefen gutei^t empfangenen, unb allen feit langer 3cit mög=

lid^ft aufgenommenen ©iftftoff bon mir auSgutreiBen, um burd^

auSfd^IieBridfieS SBofferregime mid^ gu einem rabüal gefunben

Ur=3JJenfrf)en umaufd^affen, marb nun für lange 3ßit bie S(nge=

legenl^eit, meldte mid^ mit ftergenber 2eibenfd^aftlid^!eit Be=

fd^äftigte. Ul^ T i g felBft Bel^aujitete, burd^ ftreng eingel^alteneS

SSafferregime gemi^ gu fein, feine eigene ©efunbl^eit boIIfom=

men fräftigen gu !önnen. 2tud^ mein ©lauBe l^ieran mud^S

täglid^. — 9Jiit @nbe ^uti traten mir eine SBanberung burd^

hm inneren 2^eil ber ©d^meig an, bon S3runnen am S3ier=

matbftätter (See gingen mir üBer S3edEenrieb nad^ (5 n g

c

I =

Berg, unb üBerfd^ritten bon bort bie milbc ©urenen = @dE,

Bei meldfier ©etegenl^eit mir aud^ erträgtid^ üBer ben (Sd^nee gu

rutfc^en lernten. Sei ÜBerfd)reitung be§ l^ol^en @eBirgftüfe=

dfienS traf Ul^ t i g jeboc^ ha§ Ungemadfi, in baS SSaffer 3U fal=

len; meine S3eforgni§ üBer bie ?5oIgen l^ierbon berfd^eud^tc er

fogteid) burc^ bie 5Berfid^erung, ha^ bie§ ein fel^r mol^ttätigeS

(Sjergitium gur ^ortfe^ung feiner ^ur fei: bie ^Jlötigung gum
S^rodfnen feiner Kleiber unb SBöfdfie fe^te il^n nidfit in bie ge=

ringfte SSertegen^eit, ha er biefe rul^ig an ber «Sonne auSBreitete

unb mä^renbbem eine, mie er Bel^auptete, fel^r mol^ttötige ?ßrD=

menabe, mjt nadEtem SeiBe, in freier Suft auSfül^rte. SBir unter=

l^ietten un§ mä^renbbem üBer mid^tige ^roBIeme ber 2!l^emcn=

33ilbung S3 e e 1 1^ o b e n S , Bis id^ mir ben «Sd^erg madötc, il^n
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für einen SlugenblidC burc^ bie Siad^rid^t au§ ber ^^affung gu

bringen, ba^ ic^ bort leintet ii^m bcn §ofrat ® a r u § mit ®efett=

fü^aft aus S)re§ben lommen fäl^c. (So gelangten tt)ir in ]^eiter=

fter Saune enbtic^ in baS SReufe=SoI Bei 2lttingl^aufen,
unb njanberten am 2t&enb nod^ bi§ Sl m ft e g , öon njo au§ h)ir

am anberen SHorgen, trofe ber großen Srmübung, fofort nod^

ben SSefud^ be§ 2Jiaberaner = %aU auSfül^rten. ®ort gc=

langten wir Bi§ an ben ^ ü f i = ©tetfd^er, bon tt)o ou3 wir

ben S5IidC in bie erl^oBene ©ebirgsmelt, h)el(^e fid^ bort mit bcm

S ö b i , abfd^Iie&t, marfen. 2lm gleid^en Sag mieber ^urüdC

nacf) 21 m ft e g gelangt, fül^lten h)ir un§ enbtid^ bod^ l^inreid^enb

erfd)öpft, fo ha^ e§ mir gelang, meinen für ben anbren Xaq pr
»efteigung be§ ^ l a u f e n = g?affe§ im © d^ ö df) e n = Sal l^öd^ft

günftig geftimmten f^reunb l^ierbon abzubringen, unb gur be=

fjagtidfien 5RüdCreife über ?51üelen gu belegen. ®em immer

rul^igen, unb pd^ft gelaffenen jungen 2Jianne fal§ id^ mirflid^

feinerlei ©rfd^öpfung an, a[§ er mit Sfnfang be§ Sluguft feine

9tüdEreife nad^ S)re§ben antrat, mo er atterbingS bie il^n toäi)x=

l^aft bebrüdfenbe £eben§]^raft nun baburd^ fid^ 3U erleid^tern

hoffte, ha^ er bie S)ire!tion ber 3tüifd^enaIt=2JJufif in ben (Sd^au=

fpieten, meldte er mit !ünftterifd^em ©inne gu organifieren gc=

badete, gu übemel^men bor^atte, unb baburd^ bon bem eigent=

lid^ bef^merenben unb bemorotifierenben 0|3ern=®ienftc S5efrei=

ung erhielt. 2>od^ fafete mid^ gro^e S3etrübni§, al§ id^ i!^n gu

bem ^oftmagen geleitete; aud^ il^n fd^ien ein )3lö^tid^e§ S3angen

gu ergreifen; unb mirüid^ fallen mir un§ jefet gum testen 3JJaIe.

f^ür iefet blieben mir in ber regften ^orrefponbeng; ba feine

S3riefe mi^ immer angenel^m unterl^ielten, unb längere 3cit

faft ha§ einzige S3anb für meinen 3Ser!e!^r mit ber SluBenmclt

bilbetcn, bat id^ il^n immer, mir red^t biel gu fd^reiben. SBeil ha§

Briefporto bamal8 nod^ teuer mar, unb boluminöfe S3riefe unfrer

^affe empfinblid^ fielen, geriet U 1^ l i g auf ben ingeniöfen @e=

banfen, bie §l}a!et=^oft für unfere ^orrefponbenä 3U benü^en;

ha aber nur (Senbungen bon bebeutenberem ©emid^t burd^ biefe

eE)3ebiert merben burften, fo erl^ielt eine alte beutfd^e Über=

fe^ung be§ „gigaro" bon S3caumard^ai§, meldte Ul^ l i

g

in einem el^rmürbigen (Sjemjjlare befafe, bie eigentümlid^e S3e=

ftimmung, al§ SSallaft für unfere S3ricfe gmifc^en un§ l^in unb
!^er gefd^idft ^u merben; fo ha^ benn ottemal, n^enn unfere
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(Sd^reiben geprig angenjac^fen njoren, biefeS bamit angefiinbigt

niurbe: „ipeute Bringt f^igaro lieber S3otfdf)oft". — 3u"ädf)ft

erfreute U I) I i g \id) nod^ fel^r an ber 9Jl i 1 1 e

i

I u n g an
m e i n e S r e u n b e", itjeld^e id^ al§ SSormort 3U einer §erau§=

gäbe meiner brei 0)3ernbid|tungen, „S)er fliegenbe ipottänber",

„Sannpufer" unb „Sol^engrin'', fofort nad^ nnfrer Trennung

nod^ nieberfd^rieB. (g§ Beluftigte il^n aud^ gu crfal^ren, ha^

§ ä r t e t, meld^er biefe§ S9ud^ gegen ein Honorar bon 10 Souig=

bor gum 5BerIag angenommen l^atte, fid^ gegen einige ©teilen

be§ 2?orn)orte§, burd^ meldte id^ fomol^t bie S^lcd^tgläuBigleit oI§

htn @taat§re[|)e!t ber SSerleger affigierte, mit fo entfd^iebener

^^roteftation auflel^nte, ha^ \ä) mirllidfi geneigt mar, ba§ S3ud^

einem anbren S3ud^Bä«bIer gu üBergeBen, Bi§ id^ mid^ benn jur

9lad^gieBigfeit Bemogen füllte, unb burd^ geringe ^nbcrungen

bie Beängftigten ©emiffen Berul^igte.

SJlit biefem giemlid^ umfangrcid^en 93ormorte, h)erdf)c§ mid^

ben aJlonat Stuguft üBer Befc^äftigt l^atte, foEte nun für je^t

unb, mie id^ Pffte, für immer mein SluSflug in haS Iiterari=

fd^e ©eBiet gefd^Ioffen fein. (SoBalb id^ aBer ernftlid^ an bie

Stufnal^me ber ^om|3ofition be§ für SSeimar bcrfprod^encn

„:3ungen ©iegfrieb" badfite, befiel midE) immer mieber ein-

fd^mermütiger 3lt)eifel, ben idfi fogar al§ mirllid^cn S[Bibcr=

mitten gegen biefe SIrBeit empfanb. Unüar üBer ben ©runb
biefer inneren SScrftimmung, geriet id^ barauf, i^n in meinem

©efunbBeitgpftanbe 3u fud^en; unb fo BefdE)Io| id^ benn eine§

SageS, ou§ ber bon mir fo entl^ufiaftifd^ aufgenommenen S!Baf=

ferl^eitt:^eorie pm }3ro!tifd^en (Srnfte üBerjuge^en, er!unbigte

mid^ nad^ einer naBegelegenen ^^bropatBifdfien Stnftalt, unb er=

öffnete meiner '^xan, ha^ id^ biefer S^age {e§ mar SJJitte ©ep=

temBer) nadE) bem etma brei ©tunben entfernten St I B i § =

Brunn mid^ aurüdfgie'^en merbe, um nid^t e'^er miebcr3u!c^=

ren, at§ 6i§ id^ ein rabifal gefunber SJienfd^ gemorben märe.

3Jl i n n a mar üBer bie 9ln!ünbigung meine§ 93or^aBen§ fe^r

crfd^rodCen, unb glauBte barin eine neue Sienbenä jur f^Iud^t

bom §aufe crfel^en p muffen. ^6) gaB i^r bagegcn auf, für

meine MdRe^r bie bon un§ gemietete neue, amar fe'^r Heine,

aBer gut' gelegene SBoBnung im parterre ber borbcrcn
(5fd^er = §äuferam 3eltmcg, fo BeBaglid^ mie moglid^

eingurid^ten, bo mir bod^, ber großen SSefd^merlid^felt beS
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2Sinter=2tufcnt;^aIte§ in ber Bisherigen entfernten SBol^nung

wegen, naä) ber 6tabt un§ 3urü(f3Uäiet)en Befd^toffen l^atten.

— Stffgemein tourbe mein 23orl^aBen, Bei fo üorgerüdKer ^ai)-

re§äeit eine 2Baffer!ur 3u unternehmen, mit großer 3Serh)unbe=

rung aufgenommen; bod^ gelang e§ mir fofort einen 2eiben§=

gefeierten ju merBen. 3JJit § e r m e g i^ mor mir bie§ burd^auS

nid^t geglüdft; bagegen i^atte mir ha§ ©d^idEfal in bem efiemali=

gen fäd^fifd^en ©arbeleutnant unb früheren ©elieBten ber

@d^röber=S)eürient, ^ermann 2JlüIter, einen Biebren

unb gur Unterl^altung aufgelegten ©enoffen gugemiefen. 2)ie

SeiBel^altung feiner (Stettung in ber fäd^fifd^en Strmee ioar bie=

fem unmoglid^ geirorben, unb menn oud(i nid^t mirllid^cr poIi=

tifd^er f^^üd^tling, fo geno| er bodfi, ha ii^m in ©eutfd^ranb

iebe§ f5ort!ommen berfd^Ioffen h)ar, unb er fid^ nun 3ur Orien=

tierung üBer einen neuen 2eBen§)jIan nad^ ber (Sd^weij getoanbt

l^attc, bie gemiffe Slüdffid^t al§ cjirierter 5)3atriot. Stu§ meiner

erften S)re§bener 3ßit l^er gu fel^r pufigem Umgang mit mir

gettjöl^nt, fanb er fid^ Balb aud^ in meinem §aufe, njo il^n na=

mentlidl meine %xau fel^r gerne fal^, at§ ftel^enber f5amirien=

freunb gured^t. ^ä) Berebete i^^n leidet, pr grünblid^en S3e=

l^anblung eine§ Seiben§, meldieS i^n J)tagte, mir in menigen

2^agen nad^ SttBisBrunn nad^aufolQcn. — ©ort rid^tete id^ mid^

nun, ha iä) e§ auf einen burd^greifenben (Srfolg oBgefel^en

l^atte, fo borteil^aft mie möglid^ ein. S)ie ^ur felBft hjarb bon

einem S)r. Srunner, n)er(^en meine g^rau Bei il^ren S3e=

fud^en al§ „SBafferjuben", mie fie x^n nannte, Balb grünblid^

p l^affen lernte, nad^ ber l^erJömmlidfien oBerflöd^Iid^en 9Jle=

tl^obe BetrieBen; frül^ um 5 tll^r gum ©d^niifeen eingeiridCelt,

na^ einigen ©tunben in ein enbli(^ nur nod^ bier ©rabe

SBärme entl^altenbeS S3ab geftürgt, ttjorauf pr (Srtoärmung eine

l^cftige 5J3romenabe burd^ ben Balb eiflg fid^ einftellenben <BpäU

^erBft. S)aau 2Baffer=S)iät ol^ne SSein, Kaffee ober 2;ee, eine

fd^redflid^e Sifd^gefeKfd^aft bon lauter ^n!uraBetn, traurige

StBenbe mit enbtid^ l^ilfreid^ l^erBeigejogenem Sß^^iftfpiel, ^ern=

l^attung ieber geiftigen SlrBeit, ha^n iradfifenbe Slnftrengung

unb ÜBerreipng ber Sterben: bie§ mar ha§ SeBen, in hjeld^em

id^ neun Sßoc^en augl^ielt, unb bon meld^em id^ eigentlich nid^t

e^er aBlaffen njoHte, al§ Bi§, mie idfi ermartete, alle jemalä

genoffenen 3Jlebtfamente auf meiner §aut erfd^einen mürben.

SRid^atb SBogner, ©ämtlid^c ©d^tlften. V.-A.'XV. 3
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S)a i^ fcIBft ben SBein für grunbgefä'^rlid^ ^ielt, fo nal^m i^

an, [^ mü^te aud^ bon ben bergangenen ©aftercien bei © u I =

3 e r nod^ in mir berbliefiene unaffimilierbare ©ubftonaen gum
2tugfd^h)i^en bringen. S)a§ l^öd^ft entbel^rung§boIIe Seben in

einer bürftigen Kammer, mit garten ^olgmöbeln, unb all bcm

nüd^ternen §au§rate ber be!annten @(^h)ei3cr=?i3cnfioncn, er=

gcugte nun in mir gu feinem ©egenfa^ bie (Se^nfudEit naä)

einer befonber§ angenei^men urtb behaglichen §äuSlidEiIeit,

meldte je^t für lange 3ett 3U einem, mit ben !3fa!^rcn fid^ im=

mer me^r augbilbenben, n}o]^I faft leibenfd^aftlid^en ^ange

mürbe. 2)?eine ^^l^antafie befdf)äftigte fid^ bamit, mie ein §au3
unb eine SBo^^nung eingerid^tet fein foHten, um meinen ®cift

für fünftterifd^eS ^robugieren angenehm unb frei ju erl^alten.

©icrau gefeilten fid^ Hnaeidfien für eine möglid^e allmätilid^e

SSerbefferung meiner Sage überhaupt. Qu feinem ItnglüdE

fc^rieb mir ^ a r l $R i 1 1 e r bon (Stuttgart au§ in bie 2ßaffcr=

l^eilanftalt bon feinen ^ribatberfud^en, ber ©rfolge ber 2Baffer=

für fidf), amar nid^t burc^ S3aben, aber bod^ burc^ aufeerorbent=

lid^ bietet SrinJen 3U berfidfiern. ^d^ ^atte nun erfa'^ren, ba^

ba§ übermäßige SBoffertrinfen o^ne bie §ilfe ber übrigen 93e=

^anblung ^örfjft gefö'^rlid^ mir!en !önne, unb forberte ie^t bon

^arl: er möge fid^ einer regelmäßigen Sel^anblung untcr=

giel^en, fic^ nid^t mcid^Iic^ bon ßntbe^rung äurüdß^olten, unb

fofort gu mir nad^ 2ttbi§brunn ?ommen. SSirflid^ gefiord^te er

mir fogleid^, unb fam gu meinem freubigen ©rftaunen nad^

menigen Sagen in 3tlbi§brunn on. QtToat mar er bon gleid^em

©nt^ufiagmuS für bie rabifale §t)bropat]^ie erfüllt, nur miberte

il^n bie |3raftifd^e Stnmenbung fel^r balb an; er ^olemifierte

gegen bie unberbaulid^e falte '?SRil<^, ha fie in ber 9'iatur, al§

aJJuttermild^, bod| nur marm gctrunfen mürbe. 5)ie ^inpadun^
gen unb falten S3äber fanb er aufregenb, unb münfd^te balb

ouf feine eigene Strt, l^inter bem ^RüdCen be§ 2(rjte§, fid^ auf

eine angenel^mere SBeife fetbft gu bel^anbeln. ^kt^u gehörte,

ha^ er im naiven S)orfe etenbe 3w<ictbädEereien au§finbig

mad^te; menn er beim berborgenen Stnfaufe berfelben betroffen

mürbe, mad^te \i)n bie§ fel^r böfe, unb balb fül^tte er fid^ in

einer gejmungenen, il^n anmibernben Sage, metd^er gu ent=

fliegen i^n iebod^ mieber haS ß^rgefüi^t abl^iett. — §ier traf

i!^n üun ^lö^Iid^ bie 9'Jad^rid^t bom iobe cine§ reid^en OnfeI§,
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weld^er aud^ icbem ©liebe bon ^ar(§ näd^fter g^milie ein

nid^t unBebeutenbeg Vermögen l^interloffen l^atte. ©eine 2Jlut=

ter idqti U)m unb mir biefe SScrbefferung il^rer 58ermööen§=

umftänbe mit ber ©rfrärung on, bo^ fie nun anö) in ben ©tanb

gefegt fei, mid^ regelmäßig mit ber, früher öon ben beiben

Familien ßauffot unb Flitter mir gebotenen ©uböen=

tion, für il^r Seil üerforgen gu !önnen. Somit trat id^ für fo

lange, al§ id^ beffen benötigt mar, mit einer Sö^reSrente öon

800 kalem in bie ©enoffenfd^oft ber ^^amilie S^itter ein.

S)iefe ebenfo erfreulid^e, alg neu ermutigenbe SBenbung,

Brad^te fofort ben ©ntfd^Iuß, meinen urfprünglid^en ©ntmurf

ber „9libelungen* öoEftänbig, unb o^ne alle 9tüdEfid^t auf 2(u3=

fül^rbarfeit ber einzelnen Seile auf unfren Sl^eatern au§äuar=

Seiten, in mir aur SReife. ^iergu mar bor aEen Singen nötig,

ha^ id^ mid^ bon meiner ^ßerpflid^tung bon ber meimarifd^en

Sl^eaterintenbana befreite. S3ereitS ^atte id^ bon bem mir be=

fttmmten Honorare 200 Saler belogen: ^ a r l jubelte, al§ er

mir biefe fofort gur SBerfügung ftellen lonnte um fie 3urüdCäu=

erftatten. ^ä) Begleitete biefe 3ui^üdEfenbung an bie meimarifd^e

Siieaterintenbana mit ber l^eralid^ften 2lner!ennung i^re§ S3e=

nei^menS gegen mic^, außerbem aber mit einem S3rief an

Sifat, in meld^em id^ il^m auf ha§ attergenaueftc mein

großes SSori^aBen, unb bie inneren Silötigungen bagu au3einan=

berfe^te. Sifgtg Stntmort berfünbete mir nur feine ?5^eube

barüBer, mid^ in ber Sage gu miffen, an eine fo außcrorbent=

lid^e SlrBeit ge^en au !önnen, unb fd^ien ben gangen ^lan,

fd^on feiner üBerrafi^enben Ungemöi^nlid^feit megen, gana mei=

ner mürbig au Italien. 9^un atmete id^ aud^ mirfiid^ auf: benn
ber ©ebanJe, felBft ben „i^ungen ©icgfrieb" fofort, in ber

SBeife unb mit ber 2tBfid^t, i^n al§Balb mit ben gänalid^ unbor=

bereiteten Säften felBft be§ Beften beutfd^en Sl^eaterS ^m S)ar=

ftellung geBrad^t au feigen, liefern au follen, mar mir, feitbem

id^ eine ernftcre Slötigung baau übernommen l^atte, al3 eine

faum mel^r au berBergenbe S3elügung über mi(i felbft borge=

kommen.

Sefet marb nun aud^ mir ber 2BafferIur=2tufentl^alt immer
quälenber; id^ fel^nte mid^ nad^ ber StrBeit, unb geriet barüBer,

baß id^ mir biefe l^ier berfagen mußte,- in eine aimel^menbe,

enblid^ fogar Beben!lid^e 2lufregung. Saß ber Stotd meiner

3*
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5?ur gänatid^ üerfei^It, unb fogar in eine fel^r nachteilige SSir=

fung umgey^lagen mar, fud^te 16) mir 3h)ar mit großer §art=

nädCigfeit gu berbergen: bie rabüalen (Se!retionen waren ^mar

nid^t eingetreten, bafür aber mein ganaer üöxptx in erfd^redCen=

ber SBeife abgemagert, ^c^ l^iett midf) an bie[e§ (Ergebnis,

glaubte nun genug getan äu laben, um fd^öne (Srfolge alg 9'iad^=

.mirfung gu ermarten, unb berliefe (Snbe 3'iobember bie Stnftalt,

aus welrfier 3}i ü 1 1 e r mir nad^ einigen Sagen nad^folgen, hjo

^arl aber, um fonfequent gu fein, nod^ bi§ 3um (Eintritt

einer ä:^nlid()en fd^önen Sßirlung, mie id^ fie 3U berfpüren öor=

gab, auSl^alten moEte. — ^n 3ürid^ erfreute midEi nun bie (Sin=

rid^tung, meldte 3Ji i n n a ber, menn aud^ fel^r engen, neuen

©tabtmol^nung gegeben i^atte. ©in großer unb breiter 2)ih)an,

etmaS S;e)3)3idE) für htn ^upoben, unb mehrere anbre S3ei^ag=

lid^feiten maren angefc^afft morbcn; id^ l^atte in meinem ^in=

ter^immer über meinen orbinären StrbeitStifdf) öon meinem
§olä einen grünen %u6)=Xfi\)pid) unb leidste grünfeibenc @ar=

binen ringsherum, burd^gefe^t, melc^e§ mir unb aller SBelt

auferorbentlid^ gefiel, ©iefer fo garnierte Sifc^, an meld^cm

idf) feitbem ftet§ arbeitete, manberte nad^ ^al^ren mit nad^ ^a=
ri§, unb ging, aU \6) biefeS mieber öerliefe, an S3Ianbine
Ollibier, Sif^tS älterer S^od^ter, über, meldte il^n bon ha

nad) (St. 2; r p e a auf baS 2anbgütdf)en i^reg Cannes fdE)af=

fen lie^, ttjo er, mie id^ berne^me, fieute nod^ fein S)afein

friftet.
—

^ä) freute mid^, meine 3üric^er f^reunbe in ber, 3U S3e=

fud^en aud^ il^nen bequemer gelegenen, neuen SBo^^nung lieber

p empfangen; nur berbarb ic^ i^nen für längere 3cit alle

gaftfreunbfd^aftlid^e Unter^oltung burdf) meine leibenfd^aftlid^c

2tgitation für bie SBafferbiät unb bie bamit berbunbene ^olemi!

gegen SSein unb anbre narfotifd^e ©etränie. gür mid^ njar

]^ierau§ eine neue Si^eligiou entftanben: mar id^ 3. 33. bon

<3 u 1 3 e r unb § e r m e g 1^, meldfier lefeterer firf) d^emifd^er unb

p]^l)fioIogifdf)er ^enntniffe rül^mte, megen ber Un^altbarfeit ber

9t a u f f e fdEien 2:|eorie über bie ©ifteigenfd^aft be§ SBeineS

in bie ©nge getrieben morben, fo l^ielt id^ midf) nun on ha§

morafifd^ • äft:^etifdf)e ajlotib, meld^cS midfi im SBeingenufe ein

fd^ledf)te§ unb barbarifcE)e§ Surrogat für bie nur burd^ bie

Siebe 3u geminnenbe e!ftatifd^e Stimmung cr!ennen lie^. S^
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bci^aujitete nämlid^, hg^, tr)a§ man im SBeine fud^e, felöft wenn

e§ nid^t 6i§ 3um ®£3e^ getrieBen hjürbe, bod^ bie Senbenj bcr

33eraufd^ung in fid^ fd^IieBC/ fotnit einer efftatifd^en SeleBung

bcr geiftigen Gräfte, h)eld^e jebod^ nur berjenige SJlann in h)al^r=

:^aft berebeinbem (Sinne an fid^ erfafirc, ber burd^ bieSeraufd^ung

ber SieBe biefe <SeeIenIräfte aBnorm aufgeregt fül^Ie. 2)ic§

fül^rte benn üBer^au:|3t ju einer ^itif be§ mobcm^n SSer]^äIt=

niffeS ber ©efd^Ied^ter gueinanber, mogu iä) namentlid^ burd^

bie SSeoBodfitung bcr SlBfonbcrung ber SÖlänner öon ben grauen,

mie fie ro^ertt)eife in ben (Sd^rt)eiäerifd^en ©emol^nl^eiten bor=

lag, bcranlafet würbe. Surfer meinte, er l^aBe gar nid^tS

bagegen, fidf» burd^ Umgang mit f^i^auen Beraufd^en gu laffcn,

nur „mo fie l^erne^men unb nid^t ftd^len?" § e r m e g 1^ moHte

fd^on mCi^r auf meine ^ßarabojen eingeben, nur meinte er, bcr

SBein l^aBe gar nid^t§ bamit gu tun, unb fei an unb für fid^ ein

ftär!enbe§ ^tal^rungSmittcI, toeld^cS fid^ anbrerfeitS mit ber

@!ftafe bcr SicBc fcl^r mo|t bertrüge, mie 2lna!reon &e=

toiefc. 23ei naiverem (SinBIidf in meinen 3wftanb crl^iclten jebod^

meine ^^J^^unbe i^rcrfeitl @runb, üBcr meine fonbcrBarc unb

l^artnädCige @Etrabagan3 Beforgt gu werben: ic^ war au§ne]^=

menb Bta^ unb aBgemagert, fd^lief äuBerft wenig unb berrict

in aEem eine Bcängftigcnbe Slufgeregtl^cit. SBä^renb mir ber

©d^Iof enblid^ faft gänjlid^ aB^anben lam, BlicB id^ jebod^

baBci, nie fo l^eiter unb gut aufgelegt gewefcn gu fein wie

jefet, unb fc^te in größter SBinterlälte am früBeftcn SJlorgen

meine Mten S3äber fort, gur ^Iüqz meiner ^^rau, weld^c mir

äu ber barauf nötigen ^romcnabc mit ber Saternc auf btn

2Beg Icud^ten mufetc.

^n biefem 3wftanbe traf mid^ bie 2tn!unft ber gebrudftcn

%em^Iorc bon „Opa unb S)rama", wetd^e id^, mit einer gang

ejäcntrifd^en ?5i^c«bc baran, mcl^r bcrfd^Iang aU Ia§. ©rofeen

2Inteir an biefer üBcrmäBig erregten (Stimmung mod^te has

ScwuBtfein l^aBen, mit wetd^cm id^ mir fagen !onnte, ba^ td^

nun, nad^ ieber Seite l^in, unb felBft mit notgebrungcner Srn=

erfennung 3Jiinna§, meine bolllommenc Sp^reifeung bon

meiner Big^crigen fo qualbollen SaufBal^n al§ ^ajjcllmeiftcr

unb Opcrnlomjjonift burd^gefe^t l^otte. deiner forberte mcl^r

bon mir haS, toa§ bor gwei i^al^rcn mid^ nod^ fo unglüdCIid^

gemad^t l^attc. Sfiamentlid^ aud^ bie nun baucrnb mir juge=
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fid^erte, gut S^lot für mein Seben allein auSreid^enbc Unter=

ftüfeung bmä) bie gamilie 9*1 i 1 1 c r , njeld^e eben ben BttJedE

^attc, mid^ in bollfommen freier Sätigleit au er'^altcn, trug

i^r te^te§ baju bei, mir bie (Stimmung gu geben, in melcfier id^

icfet mit nja^rem Übermut auf atteS, ma§ icE) nun unterncl^men

mürbe, btidCte. ©diienen meine 2lrbeit§pläne für je^t jebe Wöq=
lic^feit au§3ufdf)tieBen, burd^ fie mit unfrcr fd^led^tcn !ünftleri=

fdfien ÖffentIidE)!eit mid^ in S3erü|rung ju fefeen, fo Siegte idEi im

tiefften :3nncrn bod^ !einc§h)cg§ bie 2Jieinung, hai id^ bamit

ttma blo^ für ba§ 5|}apier arbeitete. S^lur fe^te id^ boraug, ha^

in jener Cffentlid^feit, mie in unfrcm ganaen fojialen ßeben

e§ fei^r balb au einem unerme^Iid^en Umfd^mungc fommen

merbe; bem alSbann fe^r fc^nell fiä) bilbenben neuen 3uftanbc,

unb feinen mal^rl^aften S3ebürfniffen, glaubte id^ in meinen nun

mit fold^er 9^üdffid^t§Iofigfeit entworfenen Strbeiten gerabe ben

redeten (Stoff auaufül^ren, burd^ meldten J^Iöfelid^ ein gana

neues 58er]^ältni§ ber ^unft aur Öffentlid^Ieit fid^ l^crauSfteHen

fottte. So fül^ne (Srmartungen, über meldte id^ natürli^ gegen

feinen meiner bamaligen ^^reunbe mid^ eingöngtid^er augfpre=

d^en !onntc, maren mir au§ meiner Beurteilung ber bamaligen

SBetttage entftanben. ®a§ atigemeine SSerunglüdfen ber poIi=

tifd^en S5ehjegungen ^aik midf) nömlid^ bod^ nid^t irregemacht;

bielmei^r glaubte id^ a^ er!ennen, ha^, maS fie fd^Iie^Iid^ als fo

frafttog |crau§geftellt l^abe, eben nur ber nid^t beutlid^ genug

erfannte unb auSgefprod^ene innere ©runb bcrfelben gemefen

fei: als biefer ftellte fid^ mir nun bie foaiale 58cmcgung bar,

meldte, tro^ ber politifd^en 9iieberlage, ietneSmegS an (Energie

bertoren, fonbern immer ftärfcr fid^ ausgebreitet l^atte. ©o
beurteilte id^ ha§, iraS mir bei meinem legten Slufentl^alte in

^JariS aur SBa^rnel^mung gefommen mar. S)ort ^atte id^ unter

anbrem einer 2Bä^rer=SSerfammrung ber fogenannten foaiaI=

bemo!ratifd^en Partei beigemo^nt, beren ganae Haltung auf

mid^ bon großem ©inbrudf gemorben mar; fie fanb in einer

probiforifd^ l^ergerid^teten großen „Salle de la Fraternit6"

im f^awfiourg @t. ®eniS ftatt, unb mar bon 6000 2Jlänncrn

befud^t, beren mürbigeS Säene'^men, fern bon allem tumultuari=

fd^en SBefen, mir einen fe^r borteitl^aften Segriff bon bem
!onaentrierten unb auberfid^tlid^en Semu^tfein biefer Jüngften

5)3ortei gab. ^ie 5tnfprad^en ber ^auptrebner ber bamaligen
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äuBerften Sinlen ber „Assemblee nationale" übenafd^ten

mid^ fohjol^l burd^ il^ren ungemeinen rl^etorifd^cn ©d^ttjung, als

burd^ bie in i^nen fid^ funbgebenbe fefte 3uöerfic^t. S)a nun

biefe tüirflid^ ejtreme Partei fid^ bur(^ alle§, waS gegen bie

^errfd^enbe ^eaftion gur O))|)o[ition getrieben mürbe, allmäl^=

tid^ immer mel^r üerftärfte, unb aEe frül^er nur ^.liberalen"

ßtemente ben SSal^Ijjrogrammen bicfer fogenannten „SoiiaU

bemofraten" offen fid^ anfd^toffen, tt>ar borauSaufei^en, ha^ fie,

menigftenS in ^arig, Bei ben mit bem ^ai)xt 1852 beborfte]^en=

hm neuen SBai^Ien, namenttid^ bei ber ^Jieumal^I beS $ßröfiben=

ten ber SRejjubtif, ba3 entfd^iebene Übergemid^t erhalten merbe.

3Jieine eigenen Stnnal^men l^ierüber mürben, mie befannt, oud^

öon gang f^ranfrcid^ geteilt, unb bem ^oj^re 1852 fd^ien bie

33ebcutung eines unerhörten Umfd^mungeS beigelegt merben 3u

muffen, mie biefer fel^r fidler namentlid^ oud^ öon ber

©egenjjartei befürd^tet mürbe, merd^e bal^er bem Iommen=
ben 3uftanbe ber S)inge mit äufecrftem ©d^redfen entgegenfal^.

S)ic übrige Sage ber europäifd^en «Staaten, in meldten jeber

Stuffd^mung mit geiftlofefter 33rutalität niebergel^alten morben

mar, tie| ber Stnnai^me $Haum, ha^ eben biefem 3uftani>c bon

leiner Seite lange S)auer augefprod^en merbe, unb alles fd^ien

gefpannt auf bie gro^e, mit bem näd^ften ^ai)xt beborftel^enbe

(Sntfc^eibung au blidEen. — 2Jlit meinem gi^eunbe Ul^Iig
l^atte id^, neben ber SSortrefflidEifeit be§ 2Baffer!ur=«St)ftem§,

aud^ biefe bebeutenbe SBeltlage befprod^cn: er, ber auS ben

S)re§bener 2;^eatcr= unb Drd^efter=5ißroben gu mir fam, fanb

e§ ungemein fd^mer, fo Üil^nen Slnnal^men über eine l^eroifd^e

Sßenbung ber menfd^Iid^en Slngelegenl^eiten red^t au geben. Sr
berfid^erte mid^, id^ !önne mir nid^t borftellen, mie crbärmlid^

bie ajlenfd^en mären; bod^ betöubte id^ i:^n fomeit, ha^ er haS
^ai)i 1852 mit mir at§ ein mit großer ©ntfd^eibüng fd^man=

gereS in ba§ 2luge fafete. hierauf begog fid| benn mand^eS in

unferer ^orrefponbena, meldte „fjigaro" fleifeig mieber ber=

mittelte. SBenn mir un§ über irgenbeinc SfÜeberträd^tigfeit au
Mlaqm l^atten, rief id^ i|m immer biefe ]^offnungS= unb bcr=

l^ängniSboIIe :Sa|re8aal^I au, mobei meine SReinung fid^ unge=

fäl^r bai^in geftaltete, ha^ mir längere 3cit bem ermarteten

Umfturae rul^ig auawfe^en ptten, um bann, menn aUe nidEit

me^r miffen mürben, ma§ a« tun fei, unfrerfeits crft angu^
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fangen. 2Bie ernftlidfi biefer fonberbare ipoffnunö§bou in mir

[id^ begrünbet ^aitt, üermag ii} nid^t rcd^t 3U ermcffen; bo§ an

bem 3ut)erfid^tlic^en Übermute meiner Stnnal^men unb S3ci^au^=

tungen bie in bebenüic^em ©rabe gefteigerte 2tufrcgung meiner

^Jleröen einen großen Stnteil l^atte, mufete mir jebod^ allerbing§

balb gut ©infid^t fommen. 2)ie 9^adE)rid^ten bom (3taat§ftreid^c

be§ 2. Segember in '^ax'xS mad^ten auf mid^ ben ©inbrudC be§

rein Ungtaublidfien: mär^renb bie SSelt erhalten werben gu

follen fdiien, ging fie mir gang erfic^tlidfi unter. 2113 fid^ ber

(grfolg babon befeftigte, unb bog, n)a§ öorlfier !ein 3Jienf^ für

mögtidE) gel^alten ptte, mit attem Stnfc^eine ber S)ouer fid^ be=

grünbete, manbte id^ mid^ mit ber ©leid^gültighit, mie bon

einem ©el^eimniffe beffen ©rgrünbung unS nidEit ber 9J?ül^e

mert bün!t, bon ber ©rforfd^ung biefer rötfel^aften SSelt a^.

2Jlit fc^er3f)after 9ieminif3ena an unfre frül^crc Hoffnung auf

ha^ ^äi)v 1852, beranla^te icE) nun für meine SJorrefponbens

mit Ü f) I i g , ha^ mir biefe§ ^ai)t al§ nid^t eingetreten bc=

trad^ten, unb immerfort au§ bem S)e3ember 51 batierten, mel=

dfier 2Jtonat auf biefe SSeife !^ierbei eine unerl^örte Stu§bel^=

nung erhielt.

Salb bemärfjtigte fid^ meiner eine auBerorbentlidEie 9'liebcr=

gefdf>Iagenfieit, in melc^er fid^ bie Snttäufd^ung über hzn äu=

feeren SSerlauf ber SBeltgefd^idfe auf fonberbare SBctfe mit ber

jefet bei mir eintretenben 5Rea!tion gegen bie Übertreibungen

ber SBafferlur in Sejug auf meinen @efunb|eit§3uftanb, 3u=

gteid^ gur ©eltung bradfite. 'iflaä} jener Seite ju eriannte id^

nun bie triumjj^ierenbe SSieberfeir aller ber ernüd^ternben,

jebc l^ö^^ere Hoffnung auSfd^tie^enben ©rfd^einungen im ^ultur=

leben, bon benen bie ©rfd^ütterungen ber legten ^^al^re un§

für immer befreit gu ^aben fd^ienen. ^^ fagte bie 3eit borau§,

mo e§ balb mieber fo elenb bei un§ l^ergel^en mürbe, ha^ ein

erfdf)einenbe§ neue§ S3ud^ bon §einridE) §einc ar§ auf=

regenbe§ Ferment begrübt mürbe: al§ mirflid^ nad^ einiger

3eit ber „9? m a n c e r o" biefe§, aulefet ganj in Unbead^tung

gefoffenen S)idE)ter§ mit bem boffen altgemo^nten Stuffeigen

miebcr bie i^ournate alarmierte, mu^tc id^ laut lad^en; mirf=

lid^ gepre id^ gu ben, mal^rfd^einlid^ fel^r menigen, gebilbeten

©eutfd^en, meldte biefe§ Sud^, ha^ übrigens biele S3erbienfte

l^aben foff, nie aufgefd^lagcn l^aben. — S)agegen erl^iclt td^ nun
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Urfad^e, meinem beängftigenben ^:^t)fif^en 3uftani>c eine ernft=

lid^erc 2(ufmer!fam!eit ^n mibmen, meldte mid^ für ic^t au

einer notgebrungenen gänälid^en Umfel^r in meinem bisljerigen

SSerfa^ren gelangen liefe.

S)iefe Umlel^r ging jebod^ nur fel^r attmäl^Iid^, unb unter

befonbrer ©iniuirfung meiner ^^reunbe bor fid^. ®er ^rei§ ber=

fetben ^atte fid^ mit bem (Eintritte biefe§ 2Binter§ t)erme|rt,

miemol)! ^arl Slitter, meld^er ad^t Sage nad^ mir eben=

fallg bon 2trbi§brunn geftüd^tet, unb bann eine 9lieberla[fung

in meiner 9'Jä^e öerfu^t ^atte, alsbalb nad^ S)re§ben ftd^

manbtc, ha er in 3ürid^ offenbar für feine i^ugenb ju n)enig

Stnregung fanb. S)agegen fud^te eine in 3üridE) feit furaem

niebergelaffene Q^amilie SBefenboncE meine S3efanntfd^aft,

mop e§ in berfetben SSol^nung ber „l^interen ©fd^erpufer",

in meld^er id^ meine erfte Bürid^er Sfüeberlaffung berfudEit l^atte,

auf Stniofe be§ nad^ mir bort eingebogenen, üon ber S)re§bener

$HeboIution l^er mir mol^Ibefannten HJlarfd^all bon S3ie =

b e r ft e i n , fam. ^ä) entfinne mid^, an bem Slbenbe biefer

©efeUfd^aft meine bamalige unmäßige Slufgeregtl^eit in einer

3)i§fuffion mit bem 5Profeffor Ofenbrüggen gana befon=

ber§ iux ©d^au getragen au ^abm: i^ reiate biefen 3Jiann über
ber Stbeubmal^Iaeit burd^ meine leibenfd^afttid^ feftgel^altenen

^arabojen au einem wal^ren Stbfd^eu gegen mid^ auf, benn er

bermieb feitbem mit größter Ötngftlid^feit jebe Begegnung mit
mir. aJieine l^ierbei ange!nüpfte S5e!anntfd^aft mit 2Befcn =

b n df § erfd^IoB mir aunäd^ft ha§ freunblidEie Sel^agen eines

^aufe§, meld^eS fid^ bor htn fonftigen 3ürid^er ipauSftqjtben

borteir^aft au§aeid^netc. §err Otto SBefenbondf, um
einige ^al^re jünger aU id^, ^attt burd^ S:eirna:^me an einem
großen 9^cm=^or!er (Seibengefdiäft fid^ ein nid^t unbebeutenbe§
SSermögen erworben, unb fc^ien für feine Seben§entfc^Iüffe fid^

gänalid^ nad^ bcn 9leigungen feiner, feit menigen Sauren mit
i^m bermäl^rten jungen grau au rid^ten. Söeibe ftammten bom
9^ieberr^ein l^er, unb trugen ha§ freunbtid^e blonbe ©e^räge
biefe§ 2anbe§. ^n ber 9lötigung, fid^ an einem bem 9lem=

Dörfer ©efd^öft förberlid^en Orte (guro}ja§ au fixieren, l^attc

er aunäd^ft Bürid^, bermutlid^ feine§ beutfd^en ©lementeS ire=

gen, bor 2t)on ben SSorgug gegeben. S3eibe :^atten im bergan=
genen SBinter ber STuffü^rung einer S3 e e t ^ o b e n fd^en <Bt)m=
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Päonie unter meiner 2)ireItion Beigenjol^nt, unb bei bcm 2(uf=

feigen, h)eld^e3 biefc Seiftung in 3ürid^ l^erborrief, fd^ien e§

il^nen für i^re neue 3'iieberlaffung njünfd^enswert ju bün!en,

mid^ für i^ren Umgang 3u gewinnen.

2tud^ biefen SSinter liefe id^ mid^ beftimmen", öon Sfieujal^r

an in brei ^onäerten ber 2JiufifgefeIIfd^aft, unter hm für biefe

(Gelegenheit nun im öorauS angenommenen SSebingungen, ein=

aelne au2gcaeid^nete aJlufilftüdfe bem berftärftcn Drd^eftcr ein=

äuübcn unb au birigiercn. ©rofee greube mad^te eS mir

felbft hc^ eine SJlal bie 33 c e 1 1^ o ö e n fd^e 2JlufiI aum //®g=

mont" mit großer ©orgfamfeit öortragen au laffen. S)a § e r =

ft) e g ]^ fo gern etttjaS bon meiner 2Jlufil au ^örcn toünfd^te,

führte i^, tt)ie id^ bieS auSbrüdflic^ berfid^erte/ i^m gonj be=

fonberS a"Iicöe aud^ bie ^2; a n n 1^ ä u f e r^^Oubcrtüre auf,

unb berfafetc für biefe ©elegen^eit ein befonbcreS, ll^rcm SScr=

ftänbniffe bienenbe§ ^Programm. 2tud^ gelang mir eine boraüg=

lid^e 5luffü:^rung ber (5 o r i o l a n = Oubertürc, a" todil^tt ic^

ebenfalls ein erläuternbeg 5progromm berfafete. 2)ie3 alles

marb bon meinen S3elannten mit großer S^eilna^me aufgenom=

men, fo ha^ i6), l^ierbon berfül^rt, enblid^ felbft ben Sitten be§

bamaligen Sl^eaterbireftorS S ö m e , meld^er eine Sluffül^rung

be2 ^gliegenben ^oHönberS" ttjünfd^te, um meiner greunbe

mitten nad^gab, unb baburd^ mid^ a« einem l^öd^ft mibermär=

tigen, menn audf) nur gelegentlid^en, S3efaffen mit einer £]^ea=

tertruppc beftimmen liefe. Sltterbingg mirfte aud^ l^umanc 3'lüdE=

fid^t babei mit; hznn e§ galt bem S3enefiae eineS jungen Äa=

pettmejfterS 6 d^ ö n e dE , meldlier mid^ mir!lid^ für fein unleug=

bares 3Jiufi?birigenten=2:;alent gemonnen l^atte.

®ie Slnftrengung meldte mid^ biefer 2tu§flug in bie mir

gana entmol^nt gemorbenen SHegionen be§ Opern)3robieren§ ufm.

loftete, trug nirfit menig aur Steigerung meines überreiaten

©efunbl^eitSäuftanbeS bei, fo ba^ id^ nun, auf baS äufeerfte

gepeinigt, meinen rabilalen ©efinnungen im Setreff ber SÄrate

untreu mürbe, unb auf befonbre (Smj)fel)lung SBefenbondS
mid^ bem S)r. 9flai^n = 6fd^er anbertraute, meld^er burd^

fein gemütlid^eSSene^menunb fanftberui^igcnbeSSSerfal^renmit

ber 3cit midf) in ein neues unb ertrögliddeS ©eleis überfül^rte.

^d) fel^nte mid^ enblidEi nur bal^in au gelangen, bie 5Bptt=

enbüng meines fombinierten 3'iibelungcn = ©ebid^teS in
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2tngriff nei^men ju lönncn. @l^e id^ aber crnftltd^ bagu SUlut

fa^te, glaubte id^ ben f^i^üMiws crtoarten in muffen, unb öer=

brad^tc junäd^ft meine 3^^ nod^ mit einigen Heineren 2lrbeltcn,

unter nield^en ein für bie S3cröffentlid^ung Befttmmter S3rief

an Sifgt über bie „@oetl^e=6tiftung'', mit ber Darlegung

meiner i^been über bie 9'iotmenbigfeit ber ©rünbung cine§

bcutfd^en Originar=S]^eoter§, fomic eines itüdUn (Sd^reiBenS

an ^tan^ S3renbcl über bie nad^ meiner 9Jleinung 3u be=

folgenbe S^enbcna einer 3«itfd^rift für S^htfi!, au gebenden ift.

— S»d^ entfmne mid^ aud^ eines S3efud^eg ipcnri S5ieuE =

tcmjjS', meld^er in SelloniS Begleitung nad^ 3öri^

tarn, um bort ein Bongert ^n geben, unb nod^mals feit

jener frül^eren 5ßarifer 3ctt eines StbenbS meine ^Jreunbe burd^

fein Sßiolinfpiei erfreute. — Tut bem ^erannal^cn be§ %xni)=

iingS überrafd^te mid^ aud^ ein SBefud^ ^ermannf^^andfS,
mit hjeld^em id^ ein tntereffanteS ©ef^räd^ über bie bergange»

nen 2BeIt=@reigniffe ^atte, mäi^renb hjeld^cr er mir gänglid^ auS

ben 2(ugen berfd^munben mar. ^n feiner rui^igen SBeife äu=

§erte er mir fein S3efremben über bie Seibenfd^aftltd^Ieit, mit

ber id^ mid§ in ben ^reSbener 2tufftanb bermidfelt ptte; ha

ic^ bermunberungSboII feinen StuSbrudC mi^berftanb, erläuterte

er il^n bal^in, ha^ er mir mo^I SBärme unb Segciftcrung für

alles SKogUd^e, nur nid^t bie UnBefonnen'^eit, an fo nid^ttgen

Unternehmungen mid^ ju beteiligen, zugetraut l^ätte. ^^ er=

ful^r nun, toeld^eS bie attgemcin l^errfd^enbe 9Jleinung über bicfe

unerl^ört berleumbeten S3orgänge in ©eutfd^tanb mar, unb
fonnte namentlid^ im S3etreff mejneS armen f^i^eunbcS 91 o dC e I

aur 3tufbedEung ber auf il^m laftenben SSerIcumbungen, meldte

i^n fogar als einen elenben feigen SBid^t barftettten, gcnügenb

beitragen, um fo in meiner tüa^xtn S3efriebigung auc^ f^ r a n df

eine anbere 9Jieinung l^ierüber BeiguBringen, mofür er mir feine

aufrid^tige (gr!enntlic^!eit lunbgaB. 3nit dtödtl fetBft, ber

feit länger gu lebenSlängtid^em 3ud^t]^au§ „begnabigt* h)ar,

unterl^ielt id^ awä^iten einen, mic nid^t anberS moglid^, offenen

S3riefmed^fet, beffen (Sl^arafter ftd^ Balb ba^in Beftimmtc, ha^
iä), namenttid^ Bei feiner !räftigen, ja ^eiteren StuSbauer in

feinem 3mangS=3uftanbe, il^n für glüdffic^er galten mu^te, als

mid^ in meiner, burd^ ben ^offnungSlofeften S5tidf in alle meine

SeBenSauftonbe getrübten, f^reil^elt.
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©nblid^ tarn ber SJiai l^eran. ^d^ bcriangtc na6) Sanb=

Hufentl^alt, um meine abgcfpannten S'lerben 3U !räftigen, unb

enbÜd^ an bie STuSfül^rung meiner bid^teri^dfien ^läne gu gelten.

2Bir fanben, auf l^alBer ipö^^e be§ nid^t meit bon unfrcr 2Bd|=

nung gelegenen 3üric^=^erge§, in bem $ftinber?ne(f)t =

fdien ©Ute ein ertröglid^eä Unter!ommen, unb fonnten bereits

am 22. SJlai meinen 39. ©eburtStag burd^ ein tänblid^eS Wlai)l

in freier Suft, mit offener SluSfidfit auf ben See unb bie fernen

%lptn, Segelten. Seiber ftellte fic^ aber balb, faft für bie gan^e

Sommerzeit anbauernbe§, Stegenmetter ein, gegen beffen üble

©inmirfung auf meine «Stimmung id^ mit großer ÜJiü^e an3u=

fämpfen ^atte. S)odf) ging icfi nun alsbalb an bie 2trbeit, unb,

mie id^ meinen großen ^an bon leinten an auszuführen Be=

gönnen l^atte, fu^r id^ nun aud^, in biefer 9tidf|tunö mid^ er^al=

tenb, narf) bem Stnfange öorbringenb, fort, fo ha^ id^ nun, nadE)=

bem „6iegfrieb§ S^ob" unb „S)er junge ©iegfrieb" bollenbet

maren, ba§ erfte ber §au)3tftüdfe, „2)ie SSalfüre", gunäd^ft

ausarbeitete, um biefem erft fcEiIic^Iidf) ba§ einleitenbe SSor=

fpiet, „®a§ 9fl^eingoIb" folgen gu laffen. S)a§ ©ebid^t ber

„SBatfüre" fül^rte ic^ unter fold^en Umftänben bis (Snbe i^uni

aus. — SfJebenbei üerfa^te id^ l^ier bie SBibmung ber 5ßartitur

meines „Sol^engrin" an 2 i f g t , fomie eine gereimte S^xtö)t=

meifung eines unberufenen Krittlers meines „f^ticgenben §oI=

tönberS" in einem Sd^meiger 33Iatte. — Slu^erbem berfolgte

mid^ in biefe länblid^e 3urüdCge3ogen^eit eine fe|r miberh)ör=

tige, ©eorg §ermeg]^ betreffenbe Stngelegenl^eit, ha fid^

eines S^ageS ein §err § a u g , meld^er fid^ als ehemaliger „rij=

mifd^er ©eneral" bon SJiaaainiS Sdtm l^er gu erfennen

gab, bei mir einfül^rte, um im i^ntereffe einer, mie eS l^ie^, bon

hzm „unglüdflid^en Stjriler" tief beleibigten f^amilie eine 2(rt

SSerfd^mörung gegen biefen einzuleiten, mofür er jebodf) bon

mir ]^itfIoS abgemiefen mürbe. Stngenel^mer l^iergcgen mar ber

anbauernbe SSefud^ ;S u I i e n S , ber älteften Sod^ter meiner

bere^^rten f^reunbin S^itter, meldte mit bem iungen 5)reS=

bener ^ammermufifuS ^ u m m e r fid^ bermöl^It l^attc, unb mit

biefem, beffen ©efunbl^eit gönzlid^ unt-^rgraben fd^ien, eines

berühmten SBafferargteS megen, meld^er einige «Stunben bon

3ürid^ fein SBefen trieb, fid^ zu uns gemanbt l^atte, ^ä) l^atte

]^ier bereits nun ©elegen^eit, gegen biefe ^affertur ^u jjplemi=
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[ieren, ma§ Bei meinen jungen fji^eunben, ireli^e mid^ für einen

„(gnrage" l^ielten, grofee SSetroffen'^eit l^erborrief. ®od^ über=

liefen tvit ben ^ommermufifuS feinem <Bä)id'\aU, unb erfreu=

tcn un§ bagegen ber bei un§ üuf bem S^linberfned^t fd^en

©Ute längere 3cit öernjeilenben, fel^r liebensmürbigen unb an=

genel^men jungen greunbin.

2Jlit bem ©elingen meiner 2IrBeit aufrieben, leierten mir

enblid^ ber unerprt anbauernben fallen unb regnerifc^en 2Sit=

lerung megen mit @nbe ^uni in bie bel^aglidiere ^tabttoo^=

nung gurüdC, mo id^ befd^IoB ben Eintritt einer eigentlichen

(Sommermitterung abgumorten, um bann eine größere ^Jufercife

über bie Stl^jen, bon ber id^ mir eine borteill^afte 2öirfung auf

meine ©efunbl^eit ermartete, angutreten. § e r m e g 1^ l^atte mir

üerfprod^en, mid^ ju begleiten; ba er aber, mie e§ fd^ien in

wibertid^er SBeife nod^ aBge|oIten mar, mad^te idf) mid^ 2Jlitte

iguli allein auf ben SBeg, um unfrer Stbmad^ung gemä^ öon

meinem S^eifegenoffen im 2Balli§ erft eingel^olt ^u merben. $ßon

Sllpnad^tam SSiermalbftätter See au§, trat id^ bie

[treng gu gu^ eingehaltene SBanberung an, unb gmar nad^

einem 5)3lane meld^er au^er h^n ^aupt^junften be§ 35erner

DberlanbeS, mir befonbre, meniger betretene 5ßfabe burd^ bie

Stlpenmelt anmie§. ^^ berfu^r l^ierbei giemlid^ grünblid^, in=

bem id^ a- 33. im Semer Oberlanb aud^ ha§ bamal§ nod^ be=

fclimerlid^e „^aul^oxn" befud^te. S)urd^ ha§ ^a§li = Xal
im ® r i m f e l = §of|)ital angelangt, befrug id^ ben SBirt be§=

felben, einen ftattlidien 3Jlann, megen ber Sefteigung be§ „©ie=

bel^orneS". @r empfal^l mir als f^üi^rer l^ierju einen feiner

^nedfite, einen übel auSfel^enben rollen 2Jlenfd^en, meld^er, in=

bem er bie ©d^neefelber nid^t in ben üblidfien 3adfenpfaben,

fonbern in graber Sinie mid^ führte, ben SSerbad^t in mir er=

föedtte, ha^ er e§ auf meine ©rmübung abgefe^^en 'i)abe. Sluf

ber §ö]^e be§ ©iebeli^orneS erfreute mid^ cinerfeit§ ber

©inblidE in bie innere SBelt ber fonft nur in il^ren äußeren
?5ormen un§ suge^e^rten 9^icfen be§ Obcrlanbe§, fomie anbrer=

feit§ ber ^ilöfelid^ fid^ barbietenbe Überblidt ber italienifd^en

Stilen mit bem 3Jl n t b l a n c unb bem aJl n t e 9ft
f a. ^^

^atte nid^t berfe:^lt mir ein Heines f^löfd^d^en ßi^ampagner mitau=
nehmen, um eS bem f^ürften ^ ü df l e r Bei feiner JBefteigung be§

Snombon nad^gumad^en; nur fiel mir niemanb ein, auf
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bcffcn SBo^I \ä) ju trin!en i^ätte. Sflun ging e§ hJiebcr über

Sd^necfelbcr ^inah, über ttjeld^e mein güi^rer mit rafenbcr

^^ntHiQÜit auf feinem 2lIp=(StodCe bal^inglitt. :3^ begnügte

mid^ bamit, in mäßigerer @ile auf ben guB^acfcn borfid^tiger

mid^ l^inabäulaffen. ^n ber pd^ften ©rmübung gelangte id^

abcnbS nad^ Obergeftelcn, wo id^ mid^ gmei Slagc au§=

ru^te unb ber Übercinfunft nad^ auf §crit)eg]^ »artete.

Statt feiner traf aber nur ein 33rief öon il^m ein, ber mid^ gc=

»altfam au3 meinen Sllpeneinbrüdfen in bie unangenel^mc

bürgerlid^e Sage l^inabäog, in meld^er ber Unglüdflid^e infolge

ber angebeuteten Störungen fid^ befanb. @r befürchtete näm=
lid^, id^ l^ätte mid^ burd^ feinen ©egner einnel^men unb baburd^

au einem unfreunbfd^aftlid^en Urteil über il^n berleiten laffen.

^6) melbete il^m, er möge fid^ l^ierüber feine grauen §aarc

mad^fen laffen, unb in ber italienifd^en Sd^meij möglid^ft nod^

mit mir aufammentreffen. So mad^te id^ mid^ benn mit mei=

nem un^eimlid^en ^ü^ut allein iux S3efteigung beS © r i c § =

© l e t f d^ e r S , unb ber SSanberung über beffen ^a§ nad^ ber

Sübfeitc ber 2ll|)en auf. S3ei bem Stuffteigcn bot fid^ mir ein

lange mäi^renber l^öd^ft trauriger Stnblitf bar: unter hm M^=
l^erben ber ^od^al^en mar bie Älauenfeud^e auggebrod^en, unb
aai^lreid^e SdEiaren baöon gogen in langen ditxi)m an mir nad^

hm Sälern aur notmenbigen Pflege l^erab. S)ie Ml^e maren

auf ha^ äufeerfte abgemagert, fo ha^ fie ©felcttcn gli^en, unb

fd^lid^en iammerboll mülifelig bal^in; mie mit einer unbegreif»

iid^en ©(^abenfreube fd^ien bie präd^tige Umgebung mit ber

üppigen SBeibe ouf biefe traurige glud^t au3 xi)t l^inaublidten.

2lm guBe be§ fteil auffteigenben ©letfd^crabfotteg lom id^ in

fo gänalid^ niebergefd^lagener (Stimmung an, unb fül^lte meine

S^ierben fo übermäßig abgefpannt, ha^ i6) er!lärtc umlcl^ren au

motten, ^ä) erfui^r l^ierüber bie ro^e SSerpl^nung meines %vii)=

rerS, ber mid^ über meine 2Seicf)lidf)!cit au üerf|)otten fd^ien.

S)er ^rger barob fpannte meine Sterben an, unb fofort mad^te

id^ mid^ auf, bie fteilen ©ismänbe in größter ©dlinettigleit

l^inanauflimmen, fo baB e r e3 bieSmal mar, meld^er mir fd^mer

nad^!am. S)ic foft amei ©tunben anbauernbe SBanberung über

htn StücCen be§ ®letfd^er§ ^in öollbrad^tcn mir unter <Sd^mie=

rigfeiten, meldte fclbft ben @rimfel=^ned5t menigftenS um f i d^

beforgt mad^ten. @3 mar frifd^er ©d^nee gefatten, mcld^er bie
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e{g=©d^rünbe oBerfläd^Ud^ berbedtc, unb bemnad^ gcfäl^rlid^c

(Stellen nid^t genau erfennen lieB- §ter mu^te ber i^üf)xtx

gel^örig borangeljen, um bie $13fabe genau gu relognofäteren.

©nblid^ gelangten mir an bie Öffnung bcg ^od^taleS nad^ bem

%oimaiia = XaU ju, nad^ »eld^em a«nädf)ft mieberum ein

jäl^cr Slbfall öon ©d^nee unb (gi§ fül^rte. ipicr Begann mein

f^ülrcr mieber fein öettoogeneS (Spiel, inbcm er mid^, ftatt im

fidleren Qxdiad, abermals in gerabcr Sinie über bie jäl^cften

2tb:^ängc geleitete; ba mir auf biefe SSeife an ein fo fteilcS

©eröllfelb gelangten, ha^ iä) einer unaugmeid^lld^en (Sefa|r

entgegenfal^, Bebeutete id^ meinen ©cleiter auf haS emftlid^fte,

unb gmang il^n eine gro^e (Strcdfe mit mir gurüdEgugel^cn, um
auf einen bon mir er!annten minber jäl^en $ßfab ju gelangen.

Unmirfd^ mu^te er einmilligen. @e^r ergreifenb mar für mid^

nun Bei meinem §erau§treten au§ ber- ftarren SBilbniS bie erfte

Serül^rung mit ber Kultur. S)ie erfte bem SSiel^ mieber 3U=

gänglid^e bürftige 2ßelbeftelle l^ieB bie S3 e 1 1 e l = 3Ji a 1 1, unb

ber erfte 2Kenfd^ ber un§ begegnete mar ein 3Jlurmeltier=Siägcr.

SSalb BeleBte fid^ bie 2Bilbni§ aBer burd^ bie ungel^eure 2Bir=

lung bes l^eraBftürgenben 23crgfluffc§, bie Sofa, meldte an

einer ©teile einen in brei meiten SlBfäfeen fld^ Bred^enbcn

2BafferfaIl bon übermältigenber (Sd^önl^eit Bietet. Stad^bem

beim unabläffigen ipinabfteigen ba§ 2Jloo§ unb bie f^led^ten

fid^ 3U ®ra§ unb SBiefc, ha§ ^ntc^ola ju immer aufred^teren

liefern unb f^id^ten, umgemanbelt l^atten, gelangten mir cnb=

lic^ in immer traulid^crer S^algegenb nad^ bem l^euttgen 3tcl

unfrer SBanberung, bem ®orfe ^Pommat, bon ber ltalieni=

fd^en 33eböl!erung f^o^wt^gäa genannt, ^ier galt eS bcnn

mirltid^ jum erftenmal in meinem Seben 5Uiurmeltier=S3raten

au effen. Söon größter (Srmübung burd^ menigen «Sd^laf nur

ungenügenb gcftärft, mad^te id^ mid^ am anbren 2JZorgen allein

auf bie meitere SBanberung ha§ Xal aBmärt§, nad^bem id^ mei=

neu 'Qui)xtt auSgelol^nt unb auf ben ipeimmeg gefd^idCt l^atte.

S)a^ id^ unter ber OBl^ut biefe§ SJienfc^en in mir!li(^er 2cBen§=

gefal^r gemefen mar, erfu'^r id^ erft im ^JlobemBer biefe§ ^a^u§,
al§ bie ganje (Sd^meia bon ber Slad^rid^t alarmiert mürbe, baB
ba§ @rimfel=(S)3ital aBgebrannt, unb bon niemanb anberg als

bem SBirte beSfelBcn, meld^er baburd^ bon ben ©emeinben bie

Erneuerung be§ ^ad^tbertrageS für bk ®rimfel=2Strtfd^aft fid^
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3u ertrügen t)offte, in 58ranb geftcdEt morben toat. 6r felbft

fiatte fofort Bei ber öntbedEung feine§ SSerbred^cnS in bem

Ileinen See, an beffen Ufern ba§ Spital lag, ftdf) ertränft; ber

^nec^t aber, h)eld^en er gu ber SSranblegung er!auft l^atte, lüar

feftgenommen, unb 3ur ©träfe abgeführt njorben. ^d^ crful^r

au§ beffen S^amen, bafe e§ berfelbe mar, rteld^en ber borforg=

lid^e @rimfel=2ßirt mir 3U meiner einfamen SBanberung über

benfelben ©letfd^er^^a^ mitgegeben |atte, auf welchem, tt)ie

16) nun ebenfalls erfu'^r, ^mei ^ranJfurtcr 9leifenbe nic^t lange

bor mir berunglücft unb umge!ommen h)arcn: fo ha^ i^ bcnn

abermals ©elegen^eit batte, mid^ at§ auf befonbere 2Beifc einer

bro^enben SobeSgefabr entgangen gu betrad^ten.

Unberge^tic^ finb mir nun bie ©inbrüdie ber SBonberung

burd^ ha^ immer tiefer fidfi fen!enbe Sal geblieben. ^amtnU
lid^ überrafdf)te mid^ bie plö^lid^ fid^ erfd^Iie^enbe füblidfic 33e=

getation, nad^bem id^ burd^ einen engen f^etfenpafe, in tt)elc^en

Sie Sofa 3ufammengebrängt mar, fteil b^^abgeftiegen mar.

S3ei beider Sonnenglut gelangte id^ am Sfiad^mittage nadb ® =

moboffota; unb lym erinnerte idb mid^ eine§ bübfd^cn,

mit 5p(atenfd)er ^^einbeit auSgefübrten SuftfpielS, mel(i)e§ nod^

in Bresben bon einem mir unbe!annt gebliebenen 5ßerfaffer

buri^ ©buarb ©ebricnt mir mitgeteilt morben mar, unb

meld^eS in ©omoboffola, unter ben (Sinbrüdfen be§

iperabgelangenS au§ ber nörblidfien Stlpenmelt in haS plö^lid^

fid^ erfd^lie^enbe Italien, mie id^ fie foeben felbft empfanb,

fpielte. ©benfo unberge^lidb ift mir ein bicr giemlid^ naib,

aber äu^erft bebaglid^ ferbierteg erfte§ ®iner ä l'italiana

berblieben. S)a id^ gu ermübet mar um biefen XaQ nodb metter

gu manbern, bennod^ aber mit Ungebulb an bie Ufer beS 2 a g

2Jiaggiore gu gelangen tradEitete, bcrforgte id5 mid^ bicr mit

einem ßinfpänner, ber mid^ bi§ gur S'iad^t nod^ nad^ S a b e n
bringen follte. ^di) füblte mid^ fo glüdflidf), al§ id^ in meinem
SBögelein babinrollte, ba^ id^ mid^ ber 9tüdffidbt§lofig!eit fdE)ul=

big mad^te, einem Offiaier, meld^er burd^ ben SSetturino mid^ um
bie Erlaubnis, mir ©efellfdbaft au leiften, angeben liefe, barfd^

fein ©efudf» ab^ufd^lagen. ^n ben bübfd^en Orten, bur^ meldic

Idb nun. gelangte, erfreute mid^ bie 3terlid^!eit ber §äufcrbe!o=

rationen, fomie bie angenebme ^ßb^fiognomie ber 2Jlcnfd^en.

®ine iunge SO^utter, meldte, i^^r S?inb auf bem Strme, unb an
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einer S^inbel fpinncnb, träHernb bal^tnfd^Ienberte, blieb auf

mid^ ebenfalls öon unbergeBIidfiem ©inbrude. ^urj nadi (Son=

nenuntergang gemann id) nod^ ben Slnblidf bcr au§ bem Sago
au a g g i r e anmutig auffteigenben S3orromeifd^en Sn=

fein, unb !onnte nun lieber bor greube über ba§ morgen au

(Srlebenbe nid^t fd^Iafen. S)er Sefui^ ber i^nfeln felbft ent=

aüdCtc mid^ be3 anbren SiageS fo fe|r, ba^ id^ nid^t rcd^t be=

greifen !onnte, h)ie id^ iu fo eth)a§ Stnmutigem fäme, unb tüa§

[^ bamit anfongen follte. SJlit bem ©efül^Ie, als muffe id^ je^t

öor etmaS ftiel^en, hjol^in id^ nid^t gcl^öre, berlie| id^ nad^ bem

einen Xaqt ben Ort, um ben Sago aJlaggtorc aufmärt?,

über S c a r n nac^ Sertin^ona mieber in haS eibge=

nöffifd^e ©ebict, unb öon ha nad^ S u g a n o mid^ gu toenben,

mo id^, meinem crften Jfteifepran gemä^, mid^ länger auf3u=

Italien gebadete, ipier litt id^ nun balb unter einer uncrträg=

lid^en ^ifee; felbft bie SSäber im gan^ burd^glül^ten ©ce boten

leine (Srfrifd^ung me^r. ^n einem ^jotaftä^nlid^en ©ebäube,

mcId^eS im SBintcr bie ^Regierung beg ^antonS Seffin be=

I)erbergte, im ©ommcr aber jum ©aft^ofe biente, mar td^ ^mar,

fobatb ic^ bon bem fd^mu^igen SJlobiliar, unter meld^cm aud^

bo§ ^^Scn^'Sofa" au§ ben „SSoIfen" be§ St r i ft o Jj 1^ a n e §

figurierte, obfal^, red^t ftattltd^ logiert. S)od^ ftellte fid^ nun
micber bcr 3uftanö öei mir ein, unter meld^em id^ fo lange

gelitten, unb meld^er amifd^en äu^erfter Stbfpannung unb Stuf=

regung ber 9lerben mid^ fo menig aur Sftul^e lommen lie^, toie

e§ gemöl^nlid^ mir erging, fo oft id^ mir in meinem Scben auf

eine angenehme SBeifc a" faulenacn borgenommen l^atte. Sd^
l)atte mir Seitüre mitgenommen, unb namentlid^ fotttc 35 1| r o n
bie SJoftcn meiner Untcrl^altung tragen, i^d^ mufete mid^ leiber

fel^r baau awingen, @enu§ an i^m au finben, ma§ enblic^ im
rt)eiteren Söerlaufc be§ S) o n ^ u a n mir immer fd^merer fiel.

?JadE( menigen S^agen fd^on begriff id^ nid^t, ma§ id^ l^ier moHte,

al§ plö^lid^ § e r tt) e g l) mir melbete, ha^ er mid^ mit mehreren

i^reunben l^ier auffud^en merbe. (Sin munberlid^er Snftinft

trieb mid^, fogleid^ meiner ^^xau au telegrapl^ieren, fie möge
cbenfaHS :^er!ommen. (Sie gel^ord^tc meinem 9lufe mit über=

rafc^enber Sd^nellig?ett, unb traf mit ber Ißoft über ben ®ott=

l}arb unbcrmutct in fpäter ^aä)t ein. ^xt ©rmübung mar fo

9ro&, ha^ fic auf bem „©enf^Sofa" fofort in einen 6d^laf

Sliti^atb Säaflnet, (SämtUd^c <B(S)Ti\im. V.-A. XV. 4
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bcrfanf, meieren ein ©eiuitter bon foIcf)er ^eftigleit, wie lä) e§

nie miebcr erlebt Ijabc, nid^t gu crfd^üttern öermodfite. 2(m

2)lorgen traf benn audf) föirHid^ meine 3üric^cr ^rcunb=

fd^aft ein.

®er §au)3tgenoffe ^ermegl^S mar ®r. ?5 i^ Q " Q o i §

2B i 1 1 c. liefen l^atte iä) fd^on üor längerer 3eit sunt erften

Malt bei ^ermegl^ fennen gelernt: er seidEinete fidf) burd)

ein in (Stubenten=®ueIIen gerfe^teg ©efid^t au§, auBcrbem burdf)

eine pberfid^tlid^e Steigung gu mi^igen unb braftifd^en 33e=

mer!ungen. Seit lursem l^atte er fid^ Bei 2Ji e i I c n am 3ün=
d^er ©ee mit feiner ^amilic niebcrgelaffen, unb mid^ mit § e r=

11) e g 5 öfter beranla^t i^n bort gu Befud^en. 2ßir trafen ba bie

®en)oI)n^etten einer Hamburger ^^amilie an, metdfie burdE) feine

grau, eine 3:!od^ter be§ reid^en Sd^iff§reeber§ @ I o m a n , in

giemtid^er SBol^ti^aBen^eit ertialten mürbe. S[Bär)renb er eigent=

lid^ immer ©tubent BlieB, l^atte er frül)er bod^ ©etegenbeit ge=

monnen, burd^ bie 9fteba!tion einer ipamBurger ^jotitifd^en !^d=

tung fidf) $8eadf)tung unb galjlreid^e SSctanntfd^aft gu üerfd^affen.

®r mu^te auBerorbenttirf) biet gu erääljlen, imb galt baburd^

für unter'^attenb. i^e^t bcitte er, fo fd^ien e§, fid^ § c r m e g 1^ §

ongenommen, um i^n au§ feiner übten (Stimmung unb feiner

Unfd^tüffig!eit im Setreff ber angutretenben Stipenmanberung

au reiben, unb fid^ mit einem ^rofeffor ßirficIBergcr
felBft 3U %u^ üBer ben ©ottl^arb aufgemadfit, ma§ § e r m e g 1^

übermäßig empört batte, ha er erttären gu bürfen glaubte, ha'^

?5uBtüanberungen nur ha angemanbt mären, mo man nidEit

fabren !önne, nid^t aber auf fotd^en ^unftftra^en. 9^ad^ einem

SluSffuge in bie Hmgcgenb bon 2 u g a n o , auf meld^em id^

©elegenbeit batte, be§ unangenebmen (Sinbrudfe§ ber ünbifd^en

^ird^glodfenfpiele, mie fie in Italien fo allgemein fmb, innc

3U merben, überrebete icf) bie ©efellfd^aft, mir nadf» ben S3orro=

meifd^en ^^nfeln gu folgen, mobin e§ midf) nod^ einmal ctnatg

bertangtc. SBäl^renb ber ^ampffd^iffal^rt auf bem Sogo 3Jlag=

giore trafen mir einen fdfimäd^tigen §errn mit langem ^ufaren=

Sd^nurrbart an, ben mir fd^er^baft unter un§ für ben ©enerat

§ a t) n a u ausgaben, unb als fold^en, ebenfall§ gu unfrer ^t-

luftigung, mi^trauifrf) bebanbelten. Salb entbedftc er fidf) al§

ein äu^erft gutmütiger bannöberifdfier ©belmann, metd^er p
feinem ?Bergnügen lange l^talien bereift batte, unb bietet 9lü^=



'^aä) e^amounis. ÜBcr ®enf äurücf. 51

lid^e im S3eaug auf htn 5ßer?er)r mit ;StaIienern un§ mitteilen

fonnte. 6einc (Empfel^tung nü^te un§ fe^r für ben S3efud^ ber

23orromeifd^en unfein, öon wtl^m au§ meine Sefannten fid^

t)on mir unb meiner %xan trennten, um auf bem näd^ften SSege

SurüdCgureifen, rtä^renb Wir über ben ©im^Ion unb burd^

ha§ 2B

a

1 1 i § noc^ na^ (S^amounij un§ wenben moHten.

®ie (Srmübung, nicld^e mid^ Bisher mein 2tu§flug geloftet

Ijotte, fagtc mir nämlid^, ha^ x6) foBalb gu einem äl^nlid^en

Unternel^men mid^ nidfit wieber aufmad^en mürbe, unb e§

brängtc mid^ bal^er, ha§ (Se^en§mürbigfte ber (Sd^meig Bei bie=

fer (Gelegenheit boIIenb§ in Slugenfd^ein ju nehmen. ÜBer=

ijaupt mar id^ aBer tüo% wie feit längerer S^^^ «§ w^tt mir

ftanb, in ber Stimmung, mir burd^ einen neuen äußeren ®in=

brud eine Bebeutenbe SBirfung auf mid^ p ermarten. ^e§l^aIB

trollte id^ bem SJiontBIanc ni^t borBeigel^en. ©ein HnBIidf

Jüarb mit großen SBefd^merben erfauft, unter meldten eine näd5t=

lidfie 3tn?unft in 50^ a r t i g n t) ju nennen ift, mo infolge

großer ÜBerfüttung' ber ©aft^öfe allfeitig bie llnter!unft ber=

weigert tourbe, unh mir nur, mit S3enu^ung be§ SieBe§ber]^ärt=

niffe§ eines ^oftiIton§ gu einem ©ienftmäbd^en, miberred^tlid^

in einer für biefe S^ad^t bon ber ^errfd^aft berlaffenen 5ßribat=

tüoi^nung ein DBbad^ fanben. ^m (5]^amounij = SaI Be=

fud^ten mir jjflid^tgemä^ ha§ fogenannte „®t§meer* unb bie

„Flögere", bon meld^er ou§ aud^ mic^ ber StnBIidE be§

SJlontBIonc allerbing§ Bebeutenb anregte. HJleinc f^^an=

tafie Befd^äftigte fid^ iebodf» meniger mit ber Sefteigung biefeS

®i|3fet§, al§ bielmel^r mit einer ÜBerfd^reitung be§ Col des
geants, inbem mid^ meniger bie 3U erreid^enbc grofee ^ö^e,
al§ bie anbauernb er^aBene öbe auf biefer festeren SBanbe=
rung angog. ^6) näl^rte längere StM ben SSorfa^, ein foId^eS

cingigeS StBenteuer nod^ einmal ju Befielen, ^eim §eraB=
fteigen bon ber „FUghre" berren!te SO^inna Bei einem
j^alle ftd^ ben ?5ui öaöon bie fd^meralid^ftcn f^olgen un§ bon
je|t an bon jeber meitcren Unternehmung gurüdCl^ielten; mo=
gegen mir nun bie ipeimreife üBer ® e n f gu Befd^teunigen un§
genötigt fallen.

2tud^ bon biefem Bebeutenberen unb großartigeren S{u§=

f^use, faft bem einzigen ben id^ je rein au meiner ©rl^olung

unternommen, feierte id^ mit einem feltfam unBefriebigten ®e^

4*
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fül^Ic jurüdE, unb immer berblicb mir noä) bie ©ud^t nad^

ctloaS in ber f^erne, h)a§ mid^ entfd^eibenb bcftimmen, unb

meinem SeBen eine neue SBenbung geben follte. — S)afür traf

id^ 3U §aufe bie Slnaeigen einer anbermeitigen neuen SBen=

bung meiner 2ebenS=(Sd^idCfaIe an. 6§ tt)orcn bic3 Sflad^frogen

unb S3eftellungen berfd^iebener beutfc^er Si^cater, mel^c bcn

„Xann^'dnlti" geben njottten. 3ucrft war e§ ba§ @ d^ n? c=

riner ^oftl^catcr, meld^cS fidf) bafür metbctc; bie jünöftc

©dfiwefter SR ö dC e l § , meldte nad^ einiger Sdt ben mir au§

meiner früi^eften ^ugeub l^er belannten (Sd^aufpieter 2Jl o r i ^
l^eiratctc, unb jefet al§ jugenblidfie ©ängerin au§ bem Sanbc

ii^rer ©raiebung, ©nglanb, nad) S)eutfd^Ianb gelommen toax,

battc, mie anberen, fo aud5 einem ebrlid^en StngefteKten jenes

2^l^eatcr§, bem Slenbanten © t o df 3 fo enti^ufiaftifd^ bon bem
in SBeimar em|)fangenen ©inbrudC beS S^annbäuferS auf fie

erjäl^It, ba^ biefer nun bie Oper eifrigft ftubiert, unb nun bie

©ircftion be§ S^i^eaterS angetrieben l^atte, bie 2tuffül^rung biefer

O^jcr in Stngriff ju nehmen. S3alb metbeten fic^ aud^ bie

S^^cater bon S3re§Iau, ^rag unb SBieSboben, an

meld^em le^tcren mein :3u9cnbfreunb ßouiS ©d^inbcl»
meiner ats JJapellmeifter fungierte. S)iefen folgten in furger

3eit nod^ anbere 2;^eatcr; am meiftcn übenafd^tc c8 mid^

aber, at§ fogar ba§ S3ertiner §oftl^eater burd^ feinen neuen

:3ntenbanten, §errn bon hülfen, barum nad^frug. ^m
betreff biefe§ legieren (greigniffeS burfte idf) hjol^l anncl^mcn,

ha^ bie bamalige ^rin^effin bon ^reufeen nicld^c

burd^ meine treue ?5reunbin f^ r o m m a n n mir immer in (Sc=

hjogenl^eit erhalten morben, namentlidEi aber burd^ bie SBcima«

rifd^e Stuffübrung bcg „Sannbäufer" bafür neuerbingS !räftig

angeregt morben mar, gu biefem unermarteten ®ntgegcn!ommcn

SSeranlaffung gegeben l^atte.

SBäl^renb mid^ bie S3efteIIungen ber Heineren Si^cater fel^r

erfreuten, beängftigte mid^ bie ber größten bcutfd^en Sül^nc.

2In jenen mu|te Id^ nömlid^ mir ergebene eifrige ^apeffmcifter,

met^e jebenfattS ben SBunfd^ ber Stuffül^rung meiner Ojjer

felbft angeregt l^atten; in Serlin bagegen ftanb eS anberS. 3«
bem mir bon. früher fier befannt geworbenen, fe'^r tatentlofen

unb babei fel^r eitlen S^atJeHmeifter 2 a u b e r t , mar bort nur

nod^ ber au^ allerfrül^efter 3cit, fo mie fpäter au§ 9liga, fd^He^s
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lid^ unter fd^r üblen Umftänben mir im ©ebäd^tniS gebliebene

§einrid^S)ornaI§ ^apellmeifter angeftellt. 3Jlit feinem

biefer beiben fül^lte ic^ njeber ^Jieigung, nod^ erfolg id^ bie W6q=

Ii(^feit, über mein SBerf gu »erfel^ren unb aug meiner Kenntnis

t^rcr ^ä]^ig!eiten, fomie il^reS üblen SBilleng, erl^iclt id^ bollcn

©runb, eine erfolgreid^e 2tuffü^rung meiner O^er unter i^rer

Seitung 3u begmeifeln. S)a \ä) nun felbft al§ ©jüierter nid^t

nad^ Serlin gelten fonnte, um ben ©eift bcr Stuffül^rung meinem

SBerleS gu übermod^en, erbat id^ mir fofort öon Sifjt bie

©rIaubniS, il^n aU meinen (SteUbertreter unb alter ego in

S3erlin borfd^Iagen gu bürfen, moau er mir mittig beiftimmte.

aifg ic^ bemnad^ bie Berufung 2 i f a t § jur Sebingung madfite,

marb jebod^ bon feiten be§ 33erliner ©eneralintenbanten ber

©infprud^ erl^oben, ha^ bie S3erufung eine§ „meimarifd^en"

^a^jettmeifterS at§ gröblid^e S3eleibigung ber preuBifd^en §of=

fapettmeifter erfd^einen mü^te, unb id^ bemnad^ öon biefer

S3ebingung abjufel^en ptte. §ierau§ entfpann fid^ ein um=

ftänblid^er SranSaftionSöerfud^, meld^er bamit enbigte, ba^ bie

2tuffü|rung be§ „S^annpufer" in SSerlin für ie^t auf längere

3eit unterblieb.

SBäl^renb bon nun an iebod^ mit mad^fenber «Sd^nctte ber

„S;annpufer'' fid^ über bie mittleren beutfd^en Sweater öer=

breitete, fafete mid^ bor h^m ©eifte biefer ^uffül^rungen, über

beren (S^arafter id^ nie gu bottlommener ^lar^eit gelangen

fonnte, groBe SeforgniS. S)a meine Stnmefenl^eit überatt ber=

meiert mar, griff id^ fomit baju, burd^ eine fel^r auSfül^rtid^e

Stb^anbtung, meldte al2 Einleitung awt Sluffül^rung meine§
2BerIe2 bienen fottte, für bag rid^tige SScrftänbnig ber bon mir
geftefftcn Sfufgobe gu forgen. :3d^ Iie& biefe giemlid^ umfang=
reid^e Strbeit auf meine Soften in eleganter Stugftattung brudfen,

unb überfanbte an jebeg Sl^eater, metd^eg bie gJartitur be=

fteffte, eine größere Slngal^I bon ©semplaren babon, mit bcr

Seftimmung, bem Sajjettmeifter, bem Sflcgiffeur, unb ben
§au|)tbarfteaern 3ur Sead^tung unb Befolgung gugeteilt tütx=

ben au fotten. ^^ l^abe im Saufe ber 3eit aud^ nid^t bon
einem einaigen SJ'ienfd^en erfal^ren, meld^er biefe Stnieitung ge=

lefen ober gar befolgt ptte. ®a mir im Sa^re 1864 burd^
meine forgfame SSertcilung ber Srofd^üre äffe (5jem|)Iare hatyon

auggcgangen maren, fanb id^ bagegen a« meiner größten
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greube fämtlidE)e fed^S bereinft bem 2Jlünc^enec ^o\il)iaUt über=

fanbte (jgemplare gänalic^ unberührt im Slrd^iöe beSfelbcn öer=

toa^it, moburdf) tdt) in bie angenci^me Sage geriet, bem Könige

Don Maliern, weld^er barnad^ üerlangte, einigen greunben unb

mir jelbft, öon ber öerloren gegangenen ©cfjrift wieber ^ennt=

ni§ 3u berfd^affen.

@§ rvai ein fonberbare^ (Sd^idEfal, ha^ bie fid^ iefet anmel=

benbe 33erbreitung meiner Oper auf ben beutfc^en 2;^eatern

mit meinem, nun ber Stugfü^rung 3ureifenben, ©ntfc^Iuffc iu

einer Strbeit äufammenfiel, für beren ^ongeption mid^ bie 3110=

tigung aur boUfommenften 9tüdffid^t§Iofig!eit auf unfere Sweater

fo entfc^eibenb mit beftimmt l^atte; bod^ mirfte jene bisher fo

wenig ermartete SSenbung in feiner SBeife auf meine <Bt\m=

mung gu biefer Strbeit. S)urc^ ha§ geftt)alten meines ^Iane§

gemann ic^ bielmefir bie 9^uf)c, nad^ jener anbren Seite |in

alles eben nur feinen ©ang ge^en gu laffen, o^ne im minbeften

3U hm Stuffü^rungen felbft Stnregung gu geben. @o lie^ idE)

nur gemäfiren, fal^ bermunberungSöoIl au, wenn id^ ftet§ nur

bon guten ©rfolgen 'i)'6ik; liefe mid^ aber burd^ feinen ber=

felben au einer Ölnberung meines Urteils über unfer Sijeater

im allgemeinen, unb bie Oper im befonbren, öerleiten. ^^
blieb unerfdEjüttert bei bem 23orfafee, meine 9libelungen=®ramen

in ber SSeife auSaufü^ren, als ob baS l^eutige Opernt^eater

gar nid^t beftünbe, bagegen baS bon mir gebad)te ibeale 2;i^ca^

ter gana notmenbig bereinft mir erfte^en mürbe. (3o berfafetc

id^ benn nod^ im Oftober unb 3^obember biefeS ^al^reS bie

S)idt)tung beS „SR^eingolbS", momit id^ ben ganaen 3t)fluS beS

bon mir entworfenen 3^ibelungenml)t^oS nad^ born auni Stb=

fd^tuB brad^te. SuQlii^) aber arbeitete id) ben „:3ungen (3icg=

frieb" unb namentlidE) „SiegfriebS S^ob" in ber SSeife um, ha^

fic nun in baS rid^tige SSerpltniS aum ©anaen traten, woburd;

namentlid^ baS lefete <Stü(J foldfie bebeutenbe ©rmeiterungen,

wie fie jefet ber unberl^o^lener bargelegten Sebeutung beS

©anaen entfpradfien, erliielt. 2)emnad^ l^atte id^ aud^ bem Ie^=

ten StücEc einen neuen, feinem rid^tigen S3eauge au bem gangen

©ebid^te entfpred^enben, S^itel au geben; id) nannte eS nun
„©ötterbämmerung", wäbrenb idf) ben „jungen ©iegfrieb", ha

biefer nid^t me'^r eine abgeriffene (gpifobe auS bem Seben bcS

gelben aum ©egenftanb l^atte, fonbern im SRai^men beS ©angen
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feine rid^tige (Stellung neben bcn anbren ^aut)tgcftalten cri^ielt,

einfad^ „©iegfrieb" nennen burfte.

@§ ttjar mir Betrübenb, biefc umfangreid^e bid^tctifdfic 2tr=

beit öorauSficfitlid^ lange Qüt benienigen, meldten ic^ bo(^ 3n=

tereffe bafür gutrauen burfte, gänglid^ unbe!annt laffen 3U

muffen. S)a nun bie 2^:^eater in überrafd^enber SBeife mid^

i)ann unb mann mit i^ren üblichen Honoraren für ben „2^ann=

pufer" öerfaS^en, beftimmte \6) einen 2^eil meiner ©innal^men

nud^ baau, eine Slngal^I fd^ön gebrurfter (gjemplare meines ®e=

birf)te§ 3u meinem ^riöatgebraud^e l^erftetten gu laffcn. ^ä)

beftimmte, c§ foUten nur fünfaig ©semplare öon bem fd^önen

@a^e abgeaogen merben. — (g^e id| nod^ gana mit biefer, mid^

fel^r angenehm ftimmenben Sefd^äftigung au @nbe fam, l^atte

id^ einen großen (gd^mera 3" überftel^en.

SBol^I fanb idf) in ber ^Jlälje Stnaeid^en öon S^eilnal^me an

ber SSoIIenbung meiner großen bid^terifd^en Strbeit, obmol^I bie

meiften meiner S3efannten ha§ ©onae für eine (Sd^imäre, unb

dielieidjt felbft für eine über^ebung§öoEe Saune hielten; mit

näherem SSerftänbniS, unb mir!tid^ marm, ging nur §er =

lü e g ]^ barauf ein, mit meld^em id^ mid^ oft barüber befprad^,

unb bem id^ bie fertigen Steile aud^ gemöl^ntid^ borIa§. @ u I =

3 e r mar fe^r öerftimmt über bie Umarbeitung bon „(SiegfriebS

%oh" ; benn er l^ielt biefeS (StüdE für gut unb eigentümlid^ unb

glaubte e§ biefer ©igenfd^aften beroubt au feigen, menn e§ mie=

berum für gut unb amedmöBig angefe^en merben folltc, ha^

öiele§ babon geänbert mürbe, ©omit erbat er fid^ menigften§

ha^ 2JlonufIri))t ber erften ?5affwng/ tvd^t^ fonft bermutlid^

gana berloren gelten mürbe, für fid^ aur Stufbcmal^rung al§ 2tn=

benfen au§. — Um mir fogleid^ einen S3cgriff bon ber SBir=

fung be§ ganaen ©ebid^te§ bei einer 2JiitteiIung bcSfelben in

möglid^ft rafi^er Slufeinanberfolge au berfd^affen, beftimmte id^,

bereits menige S^age nad^ ber beenbigten Strbeit, einen me]^r=

tägigen Sefud^ bei ber gamitie SB i 11 e auf il^rem Sanbgute,

mitten im SDeaember, baau, ber Üeinen ©efellfd^aft eS bor3U=

lefen. Slu^er § e r m c g 1^ , meld^er mid^ begleitete, mar^n nod^

bie grau SB i H e unb beren ©c^mefter, fjrau b. S3 i f f i n g,

augegen. S<^ ^attt namentlid^ biefe grauen fc^on öfter bei

meinen gern gejjflogenen Sefui^en in bem, burd^ ameiftünbigen

2^arf(^ au erreic^enben 2)1 a r i a f e l b , au^ bur^ aJlufiaicren
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in meinet feltfam eigentümlid^en SBeife unterhatten, unb an

ii^nen ein faft. fdE)n)ärmerifc^ angeregtes ^uBIifum gewonnen,

gu einigem SSerbruB beS §errn Sßille, meldtet offen be=

fannte, bafe bie 2J?ufif i^m ein ©reuet fei, übrigeng aber in

feiner burfrfiifofen 3)lamer fd^tie^tidfi bie <Ba^t üon ber omü=

fanten (Seite 3u nehmen ttju^te. ®a idf) gegen 2tbenb eintraf,

marb fogteid^ ha^ „9^]^eingotb" borgenommen, unb ba e§ nod^

nid^t äu fpöt fd^icn, unb jebc Stnftrengung mir atS unfdEiäbtid^

zugetraut mürbe, tie& id^ bis 2Jiittcrnad^t aud^ nod^ bie „SBat=

füre" fotgen. S)e§ anbren 3JlorgenS !am nad^ bem grüMtüdC

„©iegfricb" baran, unb am Stbenb fd^to^ id^ mit ber „®ötter=

bämmerung". ^d} gtaubte ©runb gu l^aben, mit bem @in=

brudfe aufrieben gu fein, namenttid^ bie ^Jrauen Begeben fid^, in

anftänbiger ©rregung, jebeg ®ef|)rädEie§ barüber. Wlit öerbticB

teiber eine faft Beängftigenbe Stufregung babon; id^ mar fd^taf=

to§ unb be§ anbren SageS gegen jebc Unterl^altung fo fdtieu,

ba^ niemanb meinen eiligen 2tbfdE)ieb Begriff. 9lur § e r m e g 1^,

metdfier mic^ gurürfbegteitetc, fd^ien meine (Stimmung gu tmp=

finben, unb teilte fie burdE) gteidfieS Sdfimeigen. — S3efonbcre

f^rcube mottte id^ mir nun aber burdfi bie 3Jiitteitung be§ gan=

3en boltenbeten SBerleS an meinen treuen greunb Ul^ t i g in

Bresben mad^en, mit meld^em id^ fortgefe^t lorrefponbicrte,

unb ber öon ^l^afe 3u ^p^afe ber StuSarbeitung meines genau

ii^m Bc!annten ^taneS folgte. ^^ mottte il^m bie „SBaßürc"

nid^t frü^^er ^ufd^idfen, atS bi§ aud^ ha^ boranjufteltenbc

„9tt)eingolb'' fertig fei; bann foHte er alleS aud^ nic^t el^er bor=

gelegt erhalten, al§ bis bieS in einem fd^ön gebrudften (Sjem=

plare mir mögtid^ fein mürbe. 9Jiit bem Eintritte beS iperbfteS

las ic^ aber bereits aus U "^ l i g S ^Briefen ©runb gur madE)fen=

ben SäeforgniS für feinen ©efunb^eitSauftanb l)crauS. 6r Be=

flagte fid^ über bie 3uttal^me ber BebenKid^cn ic>uftcn!rämpfe,

unb über enblid^ eingetretene totale §eiferleit. @r l^iett bieS

atteS nur für Sc^mäd^e, meldte er burd^ Kräftigung feines Kör=

^erS, burd^ lalteS SBaffcr unb ftar!e ^u^manberungen, gu Be=

mättigen berboffte; ber ©eigerbienft im Xl^takx Bräd^te ibn

fo i^erunter: menn er bagegen fo einen fiebenftünbigen ftrengen

3Jlarfd5 burcb bie IXmgegenb boltbrad^t bätte, füble er fiäj immer
mieber mobler; nur moUten afferbingS bie S3ruft!rämpfe unb bie

§cifcrleit nid^t bergeljen; e§ falte i^m fd^mer, felbft in nädfifter
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Wd^t ]i(S) im @ef|)röd^e öcrftänblid^ mitautcUen. S5i3 bal^in

^atte i^ ben UnglücfüdEicn nod^ nic^it ängftigen loottcn, unb

immer üerl^offt fein ^uftöwi» muffe enblid^ einem Slrate S3eran=

taffung gu einer öernünftigen Sel^anblung begfelbcn geben.

:3cfet aber, ha id^ fortgefe^t nur bie Sßerfid^erungen feiner Streue

gegen bie ^ßringipien ber SSaffer!ur bon i^m öernal^m, öermo(|tc

id^ nid^t mel^r aurüdf^ul^arten unb il^m gugurufen, mit biefem

Sßa^nfinn auf^upren unb fid) einem befonnenen Slrat an3u=

üertrauen, ha cg fid^ bei feinem 3uftani>ß S^ttJiB nid^t mel^r um
©tärfung, fonbern au aUernäd^ft um (Sd^onung l^anblc. §ier=

über erfd^ra! ber ätrmfte im pdEiften @rabe, ha ii)m auS meinen

Ötu^erungen aufging, id^ l^ege bie S5eforgni2, ha^ er in einem

ftar!en ©rabe fdEiminbfüd^tig fei. „^aS foHte ha auS meiner

armen %iau unb meinen ^inbern werben, wenn eS WirHid^ fo

mit mir ftünbe?" (3o fd^rieb er. Seiber würbe eg balb au

fpöt; mit feinen testen Gräften berfud^te er mir nod^ au fd^rei=

ben, big mir mein alter fjreunb, ber ®prbire!tor f5 i f d^ e r

,

enblid^ bie Stufträge Ul^ I i g g , ber bercitg nid^t mci^r ber=

ne^mlid^ iu htm bid^t an feinen SJlunb l^inabgeneigten O^re

fic^ funbgeben lonnte, uugrid|tete. Mt furd^barer ©d^nelligleit

folgte biefem bie 9'lad^ric^t öon feinem Sobe: er mar am 3. Sa=
nuar bcg neuen Sai^reg 1853 geftorben. — 2Jlit 2 e 1^ r g mar
er ber ameitc meiner mol^rl^aft ergebenen ^^i^eunbe, meldte mir
bie (Sd^minbfud^t l^inmegraffte. — 3lun lag bag fd^iönc für il^n

beftimmtc ®jemplar meineg „9iing beg 9'libetungcn'' mü^ig bor

mir; id^ bermad^te eg feinem jüngften S^naben, meinem 5ßttten,

meieren er ©iegfrieb getauft l^atte. Son feiner SBitme

erbat id^ mir, mag bon tl^coretifd^en ^d^riften bon il^m l^inter=

laffen fei, unb erl^ielt mand^eg Sebeutenbe, barunter au(^ bie

früher ermähnte größere Stbl^anblung über 2:5emen=a3llbung.

Obmol^I bie iperauggabe biefer Slrbeiten burd^ fel^r nötige aug=

füi^rlid^e Überarbeitungen mir eine grofee Tlui^t berurfad^en

mu&te, frug id^ bei ic>errn § ä r t e I in Seijiaig an, oh er für
einen fotd^en Sanb biefer (Sd^riften ber SBitme ein gutcg §o=
norar aal^len wollte: ber SSerleger erllärte, felbft umfonft bie

§erauggabe nid^t übernel^men au motten, ha bergleit^en ©ac^en
gar niditg eintrügen. ^^ er!annte fd^on um biefe 3elt, wie
fe^r ieber eifrig um mi^ bemül^tc SKufüer fic^ In gewlffen

Greifen bcrl^afet gcmad^t i^attc. —
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S)ie ©rfal^rung üon U ^ H g S %oh gab nun meinen §au2=

freunben ein großes ÜbergettiicEit gegen mid^ im betreff meiner

Sßaffert^eorien. § e rm e g ^ jd^ärfte meiner f^rau ein, nad^

hm atnftrengungen ber groben unb S^onaertauffü^rungen, toie

irf) fie aud) in biefem SSinter beforgte, mir burd^auS ein @Ia§

guten SBeing aufäunötigen. Slltmä^Iid^ gemöfinte id^ midEi au6)

mieber an bie milbe anregenben ©enüffe be§ ^a[fee§ unb be§

2ee§, nporin meine Sefannten gu i^rer guten greube gemal^r=

ten, baB icf) mieber 2Jienfrf) mit 2Jlenfd)en mürbe. §err 2)r.

3ftal^n = 6fd^er marb nun ein gern gejefiener berut)igenber

^auSfreunb, melcEier längere ^a^re e§ red;t mof)l üerftanb, ber

um meine ©efunb^eit, namentlich um meine 9'ieröen=Über=

reijung entftanbenen Seforgniffe, §err 3U merben. @r bemäl^rte

bie 5?lug^eit feines SSerfai^renS algbalb, ba id) gegen bieäJiitte

be§ gebruar e§ unternommen ^atte, in bier aufeinanber folgen=

ben Stbenben einem größeren 3U'^örer!reife mein tetralogifd^eS

©ebid^t boräuIe[en. ^cE) ^atte mic^ narf) bem erften Stbenbe

fetjr [tarl er!ältet, unb ermadfite am äJiorgen beS gmeiten SSor=

iefungg=S;age§ mit einer üölligen !atarrf)alifdf)en §eiferleit.

SJJeinem Slrgte erüärte ic^ fogleid^, haä SluSfatten ber S3or=

(efung mürbe micE) au^erorbenttii^ offiaieren; mas fei nun
anaufangen, um biefe § eiferfeit f^nelt bon mir au fd^affen?

(Sr berlangte, icE) foEe mid^ ben 2^ag über nur gana rul^ig öer=

l}alten, am 2ibenb marm eingel^üllt mid^ nadE) bem 2SorIefungg=

Sofale bringen laffen, unb bort ein paar S^affen leidsten 2^ee

au mir nefimen; ha§ übrige mürbe fic^ fd^on gana öon felbft

finben, mogegen idf) aEerbing§ leidEit ernfttid)er erlranfen bürfte,

menn ber Stummer über meine mi^glüdCte Ünternefimung mid^

erfaffe. SBirllid) ging bie SSorlefung be§ leibenfd^aftlid^en

StüdEeS gana bortrefflicE) bor fidE); am britten unb bierten

Slbenbe laS ic^ mieber, unb füllte mid^ bottJommen mo^l. 3u
biefen 5öorIefungen i^atte icE) nämlid^ einen großen unb elegan=

ten 6aal, in bem Hotel Baur au lac, in S3efd^Iag genom=

men, unb madE)te bie überrafd^enbe ©rfa^rung, ha^ berfelbc

mit iebem 3tbenbe fic^ ftärfer füHte, tro^bem id^ nur einen

Meinen ^cei§ bon 23efannten eingelaben, unb biefem atterbingS

freigeftellt l^att?, 5perfonen, bei benen fie ein ma^r^afte§ ^n=
tereffe, nidEit blofee Steugierbe, boraugfe^en fonnten, mitau=

bringen. 3(ud; T^ier fd^ien bie SBirlung eine burdEiauS günftige
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3U fein, unb c§ waren bie ernfteften 2Jiänner ber Uniberfität

unb ber Stegierung, öon meldten 16) bie aner!ennenbften S3e=

teuerungen, ja felbft gute Ötufeerungen über ha^ SSerftänbniS

meinet ©ebid^teS unb ber bamit berbunbenen Kinftlerifd^en

Intentionen geiüonn. 2lu§ bem eigentümlid^en, liier aber 3U=

berfic^tlid^ ftimmenben trodnen ©rnfte, mit metd^em man fidf)

3u er!ennen gab, n)urbe in mir fogar ber ©ebanfe angeregt,

3U öerfud^en, miemeit biefe mir fo günftige S)i§pofition im

Sienfte meiner l^ö^eren ^unfttenbenäen gu bermerten jei. S[tt=

gemein glaubte man, bei ber nun einmal ifiierüber allgemein be=

ftel^enben oberftäd^Iid^en 2tnfirf)t, mid^ gu einem 29efaffen mit

bem 2^^eater aufforbern gu bürfen. ^6) überlegte mir, mie e»

h)o§I anzufangen fei, felbft bie allerbürftigfte ©runblagc eine§

3üridEier S^eaterS, burd) Befolgung gefunber ^ringi^iien, au

einer guten 2lu§bilbung l^inauleiten, unb brad^te meine ®e=

ban!en l)ierüber in einer Stb^anblung mit bem Xitel: „(Sin

2; I e a t e r in 3 ü r i c^", jebem aür ©infidfit. S)ie Sluflage

bon etma l^unbert (Sjem^laren tüarb berJauft, aber id^ erful^r

nie bü^ minbefte bon einer 2Bir!ung ber ©d^rift; bloB be!annte

fpäter einmal, bei einem gefteffen ber 33^ufi!gefeUfd^aft, ber

tüürbige §err £) 1 1 = ^ m i^ f , ha bon einigen (Seiten ge=

äußert rtjurbe, ha^ jene meine @eban!en molil fel^r fd^ön, aber

leiber unauSfüi^rbar feien, bem burd^auS nidfjt beiftimmen au

!önnen; jebod^ bermiffe er au meinen 23orfdf)lägen ha§ ©inaige,

loaS fie aud) in feinen Slugen gültig erfd^einen laffen fönnte,

nämlid^ meine ^ereith)illig!eit, bie Seitung biefe§ Sl^eaterS

felbft au übernel^men, iDeil er niemanb fonft bie ©urdEifü^rung*

meiner iSbeen autrauen !önne. ®a id^ bann allerbing§ er!lären

mufete, mit fo ettt3a§ nidE)t§ au tun ^abm au tooEen, fo irarb bie

©ac^e l^iermit abgemadit, unb in meinem ^nnerften fonnte id)

ben Seuten nid^t unred^t geben.

^nbeffen fpannte fi(^ bie Seilnal^me für micl) immer l)ö^er;

ha id) e§ nun burd)au§ ablehnen mu^te, ben SBünfdjen meiner

?^reunbe im betreff einer Sluffül^rung meiner §auptmer!e im
Sweater nad^augeben, erbot ict) mid^ enblic^, menigften§ eine

2lu§ma^l d^ara!teriftifd)er f^^ragmente, mie fie in Slon3ertauffü;^=

rungen am e^eften au ©epr au bringen maren, au beforgen,

fobalb man mir bie ge^^örige llnterftü^ung i^ierfür autcil mer=

ben lie^e. ©emgemä^ mürbe mir!lid^ eine (Subf!ription§=2(uf-
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forberung in Umlauf gefegt, unb bicfc l^atte bcn guten ©rfolg,

einige naml^afte bermögenbe £unftfreunbc für bie ®edfung bct

Soften fid^ einftellen au feigen. S^ ^ci^^ e§ bagegen ju über=

nel^nten, mir ein OrdEiefter 3u engagieren njie id^ e3 braucf)te:

öon nal^ unb fern mürben tüd^tige äJlufifer l^erBeigerufen, unb

nad^ unenblic^en S3emü^ungen burfte id^ ber 3uöerfid^t fein,

ctmaS red^t @enügenbe§ auftanbe gebrad^t ju feigen. ;3^ l^atte

bie ©inridfitung in ber SBeife getroffen, ba§ bie engagierten

äliufifer öon einem «Sonntag 3um anbren eine bolle SBod^e in

3ürid^ rtjeitcn mußten. S)ie §älfte biefer 3eit waren fie ouS=

fd^tie|Iid^ 3u ben groben in S3efdE)Iag genommen. 2(m 2Jiitt=

njod^ abenb fanb bann bie Sluffü^rung, gi^^itag unb (Sonntag

abenb fanben bie SBieber^oIungen berfelben ftatt. 2)iefe 2^age

trafen auf ben 18., 20. unb 22. 3Jlai, an njeld^cm lefeteren mein

40. ©eburtstag fiel. 3d^ '^atte bie ^Jreube, alle meine 9lnorb=

nungen |3ün!tlid^ ausgeführt gu fer)cn; oon 2Jiain3, 2ßie§baben,

granffurt unb (Stuttgart, anbrcrfeitS öon ©enf, Saufanne,

S3afel, S3ern unb ben ipauptorten ber Sd^meia, trafen auSer=

ttJöi^Ite aJJufifer pün!tlid^ am ©onntag nad^mittag ein. ©ie

maren fofort in ha^ Sweater Befd^ieben, mo fie in einem, nad^

bem frül^er bon mir in 2)re§ben erfunbenen, unb aud^ l^icr fid^

bortreffüd^ Bemöl^renben, Ordfiefterbau fid^ über i^re 5ßläfee

genau orientieren mußten, um anbren äJiorgenS o^ne 2lufent=

l^alt unb Störung fofort bie 5j3robe beginnen au fönnen. S)a

bicfe Seute mir frü^ unb abenbs au ©ebote ftanbcn, ftubicrte

idEi il^nen in ivod unb einem l^alben Siage o^ne befonbre Sln=
" ftrengung eine S(u3maf)I öon größeren StüdCen au§ bem „?5I^«=

genben ipollönber", „Sannl^äufer" unb „Sol^engrin" ein. 9Jiit

größerer Tlixiit l^atte id^ mir amar einen ©l^or au bilben ge=

fud^t, ber nun aber bod^ fel^r (SrfreuIid^eS Teiftete. S3on ®inael=

©efang !am nidE)t§ üor, al3 bie SJaEabe ber „Senta" au§ bem
„§ottönber", meldte bie gi^au beg aJlufifbireltorS ip e i m mit

guter, menn aud^ unau§gebilbeter Stimme, unb tabellofem ®ifer

aum 5ßortrag brad^te. S)a§ ganae Unternehmen l^atte etgentlid^

leinen publifen, fonbern burd^auS jjatriard^alifd^en ß^^arafter:

id^ nal^m an, einem größeren Greife öon S3e!annten einen auf=

rid^tigen SSufifd^ au erfüllen, inbem id^ fie nad^ Umftönben öcr=

ftänbtid^ mit bem ©l^arafter meiner äJiufif befanntmad^te. S)a

es fetbft hierfür jebod^ aud^ ber S3elanntfdf)aft mit bcn bid^=
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terifd^en ©runblagen Beiiurfte, tub i^ biejcnigen, treidle mci=

nen ^ongertcn Beijuirol^ncn gebadeten, für brei 9l6enbe in bcn

.tonaertfaal ber aJJufilgefcttfd^aft ein, um fid^ bort öon mir bic

©id^tungcn ber i)rei O^jern, au§ meldten fic au l^ören be!ommen

fotttcn, öortej'en gu laffen. S)iefcr (Sinlabung njurbe mit großer

Sicitnal^me %oXqz geleiftet; unb id^ burfte nun annel^men, ha%

mein IßuBIifum Bcffer, al§ e§ je mo anberS gefd^a^, borbereitet

^ur 2(nprung ber d^aralteriftifd^en SBrud^ftüdEc meinet D^ern

fid^ einftellte. — 2)ie Stuffül^rungen biefer brei 5tBenbe l^atten

für mid^ bog Befonber§ ©rgreifenbc, ba^ id^ an il^nen mir fclbft

gum crften WlaU etma§ au§ ,,So'^engrin" öorfül^ren, unb fo

aud^ bon ber 2Bir!ung meiner Kombination be§ i^nftrumcntaleS

in bem SSorf^iele biefes SBcrIeg einen ©inbrudC erl^altcn lonnte.

3n)i[d^en ben Stuffü^rungen !am e§ ^u einem f^cftcffcn. i>cm

crften unb, au^er einem fpäteren in ^eftl^, bem einaigen, babon

je mir bic @^re ertoiefen mürbe, ipier ergriff mid^ mirüid^ bic

Siebe beS l^o^betagtcn ^räfibenten ber 9Jlufi!gefcIIfd^aft, iperrn

Ott = tlfteri; er mad^te barin bic bon fo berfd^iebenen Drten

sufammcngctroffenen 3JiufiIer auf bic' SBcbeutung biefer il^rer

SSereinigung, bcn BtbcdC unb bic SBirlung berfclben aufmcrl=

fam, unb emjjfal^I i^nen als ftd^ercS ©clcitc für bic ^cimfal^rt

bic gcmiB bon icbem gemonnene Übergeugung, ha'^ fie l^icr mit

einer neuen großen ©rfd^cinung auf bem ^unftgebietc in eine

innige unb frud^tbare Scrü^rung getreten feien.

®ic Erregung, meldte bon biefen ^unftabenben ausging,

teilte fid^ in immer meitcren Reifen ber ganjen (S^mcia mit;

bon fernl^cr trafen Slnmctbungcn unb Stufforbcrungcn au mei=

teren SBicberl^orungcn ein: mir mürbe berfid^ert, bafe id^ bic

brei Sluffül^rungcn in ber folgenbcn SBod^c bollftänbig miebcr=

Idolen !onntc, o^ne bcfürd^ten au muffen htn Slnbrong ber 3u=
l^örcr fld^ bcrminbern au feigen. 2ir§ l^icrübcr bisluticrt murbc,
unb l(^ fomol^r meine ©rmübung beaeugte, at§ aud^ bcn SBunfd^

au erfennen gab, bem Stu^crorbcntlid^cn feinen ©l^araltcr aud^

baburd^ crl^atten au miffen, ha^ eS nid^t erfd^o^ft merbe, freute

c§ mld^, bon meinem bei biefer ©clcgcnl^cit fel^r tätig fid^ be=

möl^rcnbcn S^reunbc § a g c n b u d^ eine ebenfo inteffigente als

fräftigc Suftimmung au erbaltcn. ®a§ ^cft marb geenblgt, bic

©öfte in ber borauSbeftimmten ^cit cntlaffcn.

Sd^ l^attc gcl^offt unter bcn tc^tcrcn aud^ S i f a t begrüben
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'su föimen, lucldjer guüor im M'äx^, burd^ bie 2luffül)riuig ber=

fetben bret O^ern, au§ bencn tdf) l^ier nur Srud^ftüde gaö, eine

„2Bagner=2Bod)e" in SBeimar gefeiert i^atte. Seiber n^ar e§ 'ü)m

nid^t möglich getoefen, fd^on je^t fic^ freigumad^en, hjogegen er

mir für 9tnfang ^uli feinen SefucEi pfagtc. $Bon meinen beut=

fd^en Sefannten maren nur bie treuen grauen ^ u 1 1 c ^ u m =

m c r unb ($ m i I i e 9H 1 1 e r 3ur redeten 3cit eingetroffen.

©a Beibc fid^ 2(nfang§ ^uni nad^ i^ntertden BegeBen l^atten,

unb aud^ id^ Balb einer ©r^olung midf) feBr Bebürftig fül^Itc,

BcgaB id^ mic^ ©nbe biefe§ 3Jionate§ mit meiner f^rau p einem

lurjen SSergnügung§=2Iufent!^aIt bal^in, ireld^er jebod^ burd^

an'^altenbeS ^Regenwetter un§ in traurigfter 2Beife öerfiimmert

mürbe, ©agegen trat am 1. ^uli, al§ mir un§ ber3meiflung§=

boIT mit unfren ^^^^eunbinnen gemeinfdfiaftlicB 3ur §eimreife

nad^ 3ürid^ aufmad^ten, ein je^t lange 3eit anBaltenbe§ Berr=

tid^eS Sommermetter ein, metdE)e§ n)ir un§ ar§BaIb mit freunb=

lid^em (Snf^ufiagmug ba^in beuteten, ha^ e§ ber ^Begleiter

S i f a t § in bie ©rfimeig fei, ber nun mirflic^, fofort nad^

unfrer SBieberanfunft in 3ürid^, in Befter Saune Bei un§ ein=

traf, ^un forgte eine jener fd^önen 2eBen§mod^en, h)o jebe

©tunbe be§ SageS gu einem ergiebigen S^a^ ber (Erinnerung

mürbe. ^^ Batte Bereits in ben gleiten fogenannten „borberen

®fd^er=ipäufern", in meldten idfi gulefet eine übermäßig enge

5|3arterre=2BoBnung innegeBaBt Batte, einen geräumigeren 2ßo!^n=

räum im gmeiten ©todEc Begogen. ^xau (StodEar = (gfdBer,
bie 9JlitBefi^erin be§ §aufe§, eine mir entBufiaftifdB crgeBenc

^rau, boll bon eigenem lünftlerifd^em S^olent (fie njar ®ilct=

fantin in ber SIquareII=9J?aIerei) B^ttc fid^ Bemüht, bie neue

SSoBnung fo ftottlid^ mie möglich neu Bet:3urid^ten. SJieinem

eigenen, namentlidB feit bem Stufent^alte in ber 2BafferBeiI=

anftalt neu ermad^ten, unb burd^ ^omjjreffion faft IeibenfdBaft=

Ild^ gefteigerten §angc au angeneBmer pu§Iid^er (Stnrid^tung,

gaB idB, Bei ber unermarteten 93erBefferung meiner Sage burdB

bte ftet§ fid^ m'eBrenben Seftellungen meiner O^ern, ol^ne ff^d-

Balt nadf), unb tie^ bie SBoBnung burdB S^e^pic^e unb fonftige§

ißloUüax fo BüBfdB Betridfiten, ba% felBft 2 i f g t , |f§ er in fic

eintrat, ftd^ bon meiner „üeinen Elegänce", mie er fie nannte,

bermunberungSboH üBerrafdBt geigte, ^e^t gcno§ idB benn gum
erften TlaU bie ^ttuht, meinen f^reunb aud^ al§ ^om)3on{ft
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nä()cr fenncn gu lernen. S^leBen mand^en berü^^mt geworbenen

neueren ^tabicrftüdfen bon i^m, gingen njir aud^ mcl^rere feiner

foeBen bollenbeten f^nHJ^onifd^en S)id^tungen, öor allem feine

gauft=(St)mt)5onie, mit großem ©ifer burd^. S)en (SinbrudC,

meldten id^ l^ierbon empfing, l^atte id^ f))äter ©elegenl^eit in

einem öeröffentlid^ten ©d^reiBen an SJlarie bon S[Bitt =

genftein auSfü^rlid^ gu Begeid^nen. 3Jleine f^reube üBcr

affe§, ma§ id^ bon Sifjt erful^r, mar eBenfo gro^ al§ auf=

rid^tig, bor allem aBer aud^ BebeutungSbott anregenb; ging'id^

bod^ felBft bamit um, enbtid^ nad^ fo langer UntcrBred^ung

mi(^ mieber ber muftfatifd^en ?|3robu!tion guaurtienben. S[Ba§

fonnte mir mid^tiger unb berl^ei^ungSboHer fein, als biefc fo

lange erfe^nte Serü^^rung mit bem, nun in meifterlidEier ÜBung

fortgefefet Begriffenen ^reunb gu treten, mctd^er anbrerfeit§ fo

au§fdf|tie^Iid^ meinen eigenen StrBeiten unb ber 2lu§Breitung

i^re§ $8erftönbniffe§ ftdfi gemibmet l^atte. Sie, namentlid^ burd^

ben unbermeiblid^en 3ubrang bon f^reunben unb S3efannten

faft BetauBenben f^^reubentage unterbradEien mir burd^ einen

5tu§flug nad^ bem SSiermalbftätter (See,_ in einziger Begleitung

ioermegi^S, meld^em 2 i f g t ben fc^önen ©infall l^atte ben

Srüberfd^aft§trunl mit i'^m unb mir au§ ben brei Quellen be§

©rütlt anauBieten. — '^nv jefet fd^ieb aBer ber f^reunb

mieber bon un§, nad^bem er für ben §erBft eine neue 3uföm=
menfunft mit mir beraBrebet l^atte.

f^ü^Itc idfi mid^ nad^ feinem f^oi^töoi^ÖC ^cd^t bertaffen, fo

forgte nun aBer bie 3ürid^er Öffentlid^!eit bafür, ha^ id^ Batb

auf eine bon mir nod^ gan^ unerfal^rene SSeife ^erftreut mürbe.

(Snbtid^ nömrid^ mar ha^ Migrabl^ifd^e 3JJeifterftudE eine§

®Brenbi)3lome§, mcld^eS mir ber 3örid^er (Stabtfängerberein

bc!retiert l^atte, fertig geworben; unb, mit ^tnsu^iel^ung aller

mir gemogenen gefellfd^aftlid^en unb inbibibueHen S5eftanb=

teile be§ 3ürid^er ^uBIi!um§, follte icne§ ©ijjtom im ©eleite

eines folenneng^adfetpgcs mir üBerreid^t merben. SBirüid^ naBtc

an einem fd^onen (SommeraBenbe unter raufd^enber Wlu[il eine

anfe'^nlid^e (Sd^ar bon ^adfelträgern bem 3cltmege, unb Bot

mir einen Bi§Ber nie mieber erfal^renen SlnBIidf unb ©inbrudE.

50^an fang, unb bon ber (Strafe tonte m mir l^erauf bie ^eftrebe

be§ 5ßräftbenten be§ ©tabtfängerbereinS. SBirftid^ ergriff mid^

biefer SSorgang fo fel^r, ha^ mein unbcrtrüftlid^er 6anguini§=
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mu§ fd^ncll fid^ meiner Bcmädf^tigte: in meiner SlntmortSrcbc

beutete id^ unbcr'^ol^Ien an, \>a^ iä) nidfit einfüge, warum nicEit

gerabe 3ürid5 bod^ öielleid^t Berufen fein foHte, auf Bicbercr

bürgerlid^er ©runblage, bcr (grfüttung meiner l^öd^ften SBün=

fd^e im S9etreff be§ mir borfd^mebenben ShinftibcoleS einen

förbernben SSorfdfiuB gu leiften. ^di glaube, man begog bieg auf

ein befonbere§ (Srblül^en ber 9)iänner=®efangöereine, unb toar

mit meinen Kienen SSerl^ei^ungen erträglid^ aufrieben. Stbge=

feigen bon biefem burdf) mid^ l^erbeigefül^rten Quid- pro -quo

blieb bie Stimmung biefeS StbenbS unb feiner f^olgen auf mein

©cmüt eine burd^au§ mo^Itätige unb l^eitere.

Smmer aber ^egtc id^ nod^ bie, fd^on früher, nad^ längeren

Untcrbred^ungen im mufüatifc^en ^robu^ieren erfal^rcne, eigen=

tümtic^e S3eängftigung unb ©d^eu bor bem SBieberbefäffen mit

bem ^om|)onieren. S3on aEem ©eleifteten unb ©riebten fül^Ite

id^ midf) aud^ fe^r angegriffen, unb ber, feit meinem %oviqanQc

bon S)re§bcn teiber immer mir wieberlei^renbe Srieb ju einem

böffigen Srud^e mit allem ma§ hinter mir lag, aum Stuffud^en

iungfräulid^ neuer ßebenSbebingungcn, gemann aud^ je^t, bon

jener S3angigfeit gefd^möngert, neues bcunrul^igenbeS Seben.

3d^ Bitbete mir ein, idf) mü^te, c'^e id^ mid^ an eine fo unge=

^cure Slrbeit mie bie ÜJiufi! ju meinem 9'liBeIungen=3)rama

mad^te, burd^auS nod^ ein Ie^tc§ 2Jlal berfud^en, ob id^ nid^t in

ganj neuer Umgebung eine ^armonifd^ere SeBenSeEiftenj geh)in=

nen fönnte, aU nad^ fo bieten eingegangenen J^om^iromiffen

bie meinige e§ jefet fein fonnte. i^dfi entwarf eine 9leife nad^i

l^tatien, fo meit mir als }3oIitifd^em f^^üd^tling biefeS bamatS

offen ftanb. ®ie 2Jiittet ^m SBefriebigung meines SBunfd^eS

mürben namentlid^ burd^ bie S^eilnal^me meines, feitbem mir

ftets eifrig ergebenen, ^^itunhzS SBefenbondf mit Seid^tig=

feit 3u ©ebote geftettt. ®a id^ biefe S^leife aber bor bem ein=

trittc ber §erBft=2Sitterung für unrätlid^ l^atten mu^te, au^er^«

bem aber für bie S^räftigung meiner ?lerben, felbft für ben

©enu^ i^itatienS, eine bom 2tr3t mir angeratene BefonberS gc=

eignete Slur für bienlid^ l^atten follte, Befd^Io^ id^ 3Uborberft

crft nod^ ben S3efud^ beS S3abeS bon (S t- 2J? o r i ^ im S n g a =

bin, mol^ln id^ in ber ameiten ^olfte beS i^uti in S5egleitung

^ermcgl^S m\^ aufmad^te.

2^ir ift l^öufig bog (Sonberbare toiberfol^ren, ha^, toaS in
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bcn SagcBüd^em anbcrcr fel^r einfad^ aU ein Sefud^, eine

Heine Sfleife notiert wirb, bei mir ben ©l^aralter beS 2i[benteucr=

lid^en erhielt, ©o bieSmal biefe S5abereife, auf toeld^cr eS unS

begegnete, baB lüir, burd^ Überfüllung beS ^ßoftwagenS, in

© ]^ u r bei einem anl^altenben furd^tbaren Siegen aurüdfgel^alten

mürben. SBir maren genötigt in einem l^öd^ft unbequemen @aft=

]^of uns mit 2e!türe bie 3cit äu bertreiben: id^ griff gu bcm

„2Beft=öftlid^en 5)iit>an'' ® o e 1 1^ e § , auf hjcld^en id^ burd^ bic

® a u m e r fd^e Bearbeitung be§ § a f i § öorbcreitet mar. 3lo^

lann iä) an öiele ©oet^^efd^e SluSfprüd^e in ben Erläuterungen

3u biefen ©ebid^ten nid^t prüdfben!en, ol^nc augleid^ an ienen

fo Jjeinlid^ berjögertcn 2tufent:^alt unfrer Sleife in haS ©ngabin

prüdEauben!en. ^n @t. Wloii^ fclbft erging e§ un3 nid^t beffer;

baS je^ige bequeme ^url^auS beftanb nod^ nid^t, unb mir l^atten

mit bem milbcften Unternommen borlieb au nel^men, ma§ be=

fonberS im ipinbtidC auf § e r m e g 1^ für mid^ ^cinlid^ mürbe,

ha bicfer mit biefem 2(ufentl|alte burd^au§ !einen ^uramedC,

fonbern blofe ben ber SSergnügung bcrbanb. 33alb bod^ crl^et=

terten ung fc^önc (ginbrüdCe, mic fie au§ bem nadCten, nur bon

2(Igcn bemad^fenen ^od^tate burd^ jä^c 2lbfätte in bie italieni=

fd^en 3:;ärer fül^renbe 2lugflüge uns gemalerten. S^ einer emft=

lid^eren Unternel^mung mad^ten mir unS auf, nad^bcm mir ben

Sdiutmeiftcr bon (3 a m a b e n jur gül^rung auf ben 91 o f c g g=

® I e t f d^ e r gemonnen l^atten. S5ei biefem SSorbringen an bie

Stbl^änge beS einzig großartigen 35 er ni na, meldten mir in feiner

Sd^önl^eit felbft bem SJiontblanc burd^aug boraiet)en mußten,

Ijotten mir e2 mit Seftimmtl^eit auf einen ejaentrifd^en ©enuß
abgefel^en; biefer mürbe namentlid^ meinem f^reunbe burdfi bie

großen 5tnftrengungen ber!ümmcrt, mit merd^en ha§ Sefteigen

unb meitcrc Söcfd^reiten be§ munberbaren (Sletfd^crg berbunbcn

mar. 2Bieberum, unb biegmal in gefteigertem ©rabc, em))fing

id^ ben erl^abenen (SinbrudC ber §eilig!eit ber öbe unb ber faft

gemaltfam befd^mid^tigenben S'lu^c, meldte jebeg ©rftorbenfetn

ber 58egetation auf bog Jjulfierenbe Seben beg menfd^Iid^en Or=
ganigmug l^erborbringt. 9lac^bem mir jmei ©tunben lang tief

in bie ®Ietfdeer=(Straße bincingcmanbert maren, mußte ung ein

mitgebrad^teg aKa|I, mit in ben ©igfpalten frapijicrtcm ©^am=
iJagncr, für ben fd^micrigcn 9lüdfmeg ftär!en. ©iefen l^atte id^

mcift bo)))3cIt aurüdgulegen, inbcm id^ bem gu metner über=

Sltc^otb SJaflnet, <5öm«t(^e ©d^tlflen. V.-A. XV. 5



66 ®lc „Sßal^Iüerhjanbtfd^aftcn".

rafd^ung überängftlid^ befunbenen § e r it) e g 1^ luieberi^ott bie

Slufs unb Stbföjreitungen öormad^ten mu^te, ^u mcIdEien er

enblid^ felBft fic^ 311 cntf(i)neBen tjatte. 5ßon bem auBerorbent=

lic^ 3e:^renben d^axalhx ber ßuft in biefen Sficgtonen ^attc \6)

midi an mir felbft 3U überaeugen, al§ mir, eben auf bem 9?ü(f=

mcgc, in ber erften ©ennerei an ber bort borgefunbenen ]^err=

lidien SJJild^ un§ erlabten, ^c^ öerfcE)Iang biefe in [ordnen ^\u=

ten, ha^ mir beibe barüber in ma^rl^afte^ (Srftaunen gerieten,

befonberS ha mir in ber golge gar feine S3e|(f)merben baöon

empfanben. — 2Jlit htm ©ebrauc^e be§ aU \o fröftig belannten

eifen"f)altigen 2Baf[er§, fomo"^! für ha§i 2;rinlen als ha^ S3aben,

ging e§ mir mic fonft immer bei äfmlic^enSSerfud^en: mein [0

feifir äur Stufgeregt^^eit geneigte^ S^emperament Iic§ baöon meJir

Sefd^merbe al§ Teilung auffommen. 2Jieine Seftüre in ben ®r=

l^olunggftunben mad^ten bie, nur mit ben erften i^ugenbeinbrüdCen

gubor mir befanntgemorbenen, „SBa'^rbermanbtfd^aften" ® e =

1 1^ e § au§. diesmal berfc^tang ic^ biefe§ S3ud^ im eigentlid^=

ften (Sinne SSort für SBort; audf) marb e§ ©runb ju l^eftigen

Erörterungen gmifd^en mir unb § e r m c g 1^ , meld^er, al§

bielerfa^^rener S^enner ber (5igentümlid^?eiten unfrer großen

^joetifd^en Siteratur, ben S^araÜer ber (5 1^ a r I 1 1 e gegen

meine Eingriffe begfelben berteibigen gu muffen glaubte. ^^
mürbe an meiner Seibenfc^aftlid^feit l^ierbei inne, mie feltfam

e§ nod^ nad^ meinem jurücfgetegten 40. ^a^re mit mir ftanb,

unb mu^te innertidE) zugeben, bafe § e r m e g ^ ba§ ©oet^efd^e

®cbidf)t objeftib rirfitiger beurteilte al§ id^, ber idf) mid^ fort=

mä^renb unter einer (Seeleui^emmung füblte, gegen meldte,

menn er fic je empfunben, ipermeg^ in bem eigentümtid^en

SSerpItniffe 3U feiner refoluten f^rau gu großer Ergebung ge=

langt mar. — ®a enbtid^ bie 3^^* 3« ©"be ging, unb idf) mol^I

merfte, ha^ xä) bon ber ^ur nid^t biet p ber^offen l^atte, traten

mir gegen 3JJitte be§ Stuguft unfren ^RüdCmeg nad^ 3ürid^ an,

mo id^ nun ungebulbig auf meine $Reife nad^ i^tatten mid^ bor=

bereitete.

Enblidfi trat ber 9J?onat (Set)tember ein, bon meld^em man
mir gefagt batte, ha^ er für ben Sefud^ Italiens bereits em^fe]^=

lenSmert fei.' SJlit uner'^örten SSorfteHungen bon bem, maS mid^

ermartete, unb mag meinem ©ud^en erfüttungSboH entgegcn=

treten foHte, begab id^ mid^ je^t über ® e n f auf meine Steife.
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SBieberum nur unter ben feltfamften Stficntcuern gelangte idfi,

mit @Etra#oft, über ben Tlont (5eni§ nad^ S: u r i n.

©änälid^ o^ne S3efriebtgung bon biefem Stufentl^alte, eilte x^

naä) Sagen fofort nad^ ©enua. §ier fd^ien mir nun atter=

bing§ ha^ erfei^nte SBunber aufgellen ju tootten. ®er l^errlid^c

©inbrudC biefer ©tobt !äm}3ft nod^ bi§ l^eutigen Sage§ bie

(gcl^nfud^t nad^ bem übrigen i^tatien in mir nieber. ^^ fül^Itc

mi^ einige Sage in ma^r^aftem S^taufd^e; mol^I niar e§ aber

meine grofee Sinfam!eit, mitten unter bicfen ©inbrüdEen, meldte

mir atSbalb miebcr ha§ ^rembartige biefer 2BeIt, unb ha^ id^ in

i^r nie l^eimifd^ fein mürbe, gur ©mjjfinbung Brad^te. Unfäl^ig

unb ol^ne atte 2(nleitung bafür, nad^ regelmäßigem ?piane ben

©enuß cigentlid^er S?unftfd^ä^c aufpfud^en, gab id^ mid^ mel^r

nur einem gemiffen, muftfalifd^ 3U nennenben ©efül^Ie be§

neuen @Iemcnte§ l^in, unb fud^te bor allen fingen htn ^un!t,

ber in il^m aum Sßermeilen unb gu rul^igem ©enuffe mid^ be=

[timmen mürbe. ®enn immer ging mein Sricb nur auf ben

©eminn eines StftjteS l^in, meld^e§ mir bie l^armonifd^c JRu^e

3u neuem fünftlerifd^em «Sd^affen gemöl^ren foHte. — ^o fi(^,

nämentlid^ infolge be§ unborfid^tigen ©enuffeS bon ©efrore=

nem, fe^r balb bie ©bfcnterie bei mir einftellte, trat in mir

))Ii)^Iid5 auf bie erfte ©jaltation eine boUIommen cntmutigenbe

Slbfbannung ein. ^ä) moHte bem ungel^eueren ©eräufd^e be§

-•oafenS, an meld^em id^ mo^^nte, entftiel^en, um bie außerfte

Stille aufpfud^en, unb glaubte mid^ bur^ einen Stu§flug nad^

<3 ^ e
(5 a i a retten au muffen, mo'^in id^ nad^ ad^t Sagen mit

bem S)ambffd^iff abging. 5tud^ biefe, nur eine ^aä)t baucmbe
^al^rt murbc mir burd^ l^eftigen !ontrören SBinb fogleid^ mieber

3u einem Jjeinlid^en Slbenteuer geftaltet. Steine ©^fenterie ber=

meierte fid^ burd^ ©eefranfl^eit, unb im affererfd^o^fteften 3u=
ftanbe, !aum mid^ fortaufd^leb^en fä^^ig, fud^te id^ in Sbeaaw
ben beften ©aftl^of ouf, meld^er au meinem ©d^redfen in einer

engen, geräufd^boffen ©äffe lag. ^aä) einer in lieber unb
©d^laflofigleit berbrad^ten S^iad^t a^üang id^ mid^ be§ anbren
3:age§ a« toeiteren ^ußmanberungen burd^ bie l^ügelige, bon
5|3intenmälbern bebedfte Umgegenb. 2lffe§ crfd^ien mir nadCt

unb öbc, unb id^ begriff nid^t, ma§ id^ f)m foffte. Slm 9?a^=
mittage ^dmtt^xmh, ftredEte id^ mid^ tobmübe ouf ein partes

9?ul§ebett au§, um bie langerfel^nte Stunbc bcS ©d^lafeS a«

5*
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criüatten. ®ie erfdiicn nid)!; bafür berfan! id^ in eine Strt bon

fomnambulem 3uftonb, in tüctd^em iä) pl'ö^l\6) bie ®mt)ftn=

bung, als ob i^ in ein ftarl flieBenbeS SBaffer berfön!e, erl^iett.

S)aS Sflaufdfien beSfelben (teilte fid^ mir balb im mufifalifd^cn

Solange bc§ @§=®ur=2l!forbe3 bar, meld^cr unauf^altfam in

figurierter 33red^ung bal^in h)ogte; biefe S3rcd^ungen geigten

ri(f) als mctobij'rfie f^igurationen bon gunel^menber ^Bewegung,

nie aber beränberte \xä) bcr reine 2)rei!Iang bon @S = ®ur,
toeldfier burdfi feine Stnbauer bem (Stemcntc, barin id^ bctfon!,

eine unenbli(^e Sebeutung geben gu wollen fd^ien. 3Witber®m})=

finbung, als ob bie SBogen je^t i^od^ über mid^ bal^inbrouften,

crhjad^te id^ in iöbem (Sd^redE auS meinem ^albfd^laf. ©ogleid^

erlannte idf», \>a^ baS OrdE)efter=S3orf)3iel gum „Sft !^ e i n g o I b",

h)ie id^ eS in mir ^^erumtrug, bodE) aber nid^t genau l^attc finben

fönnen, mir oufgegangen mar; unb fdEineU begriff id^ aud^,

meldte S3emanbtniS eS burd^auS mit mir !iabe: nid^t bon au^en,

fonbern nur bon innen folltc ber SebenSftrom mir gufliefecn.

(gogteid^ befd^Io^ id^ nad^ BüridEi gurüdCjuIel^ren, unb bie

S^ompofition meines großen ©ebid^teS gu beginnen. ^^ tele=

gruppierte an meine ?5rau, um il^r bieS anju^eigcn, unb mein

StrbeitSjimmer bereitl^alten gu laffen. S'iod^ am gleidfien 2tbenbc

fticg id^ in bie ©iligence, met^e bie Riviera di Levante
l^inab, nac^ ©enua führte. ^06) l^atte idf) auf biefer, ben

ganzen anbrcn Sag fortgefefeten Steife SSeranlaffung, fd^one

©inbrüdCe bon bem Sanbe gu geminnen; namentlich) mar eS bie

garbe aller fid^ barbietenben ^^änomene, meldte mid^ cnt=

äüdCenb anregte: baS rote ©tcingebirge, bie SSräue beS §im=
mets unb beS 2JieereS, baS lid^tl^elle ®rün ber ?ßtnien, felbft bie

btenbenbe SBeifee eines 3u9ß§ öon ©tieren, mir!ten fo braftifd^

auf mid^, ha's iä) mit ©cufgen mir fagte, mie traurig cS ho6)

fei, bafe id^ bieS affeS nicE)t gur SSerebelung meiner fmnlid^en

SfJatur genießen lönnen fottte. ^n ©enua füljUc id^ mid^ micbcr

fo angcnel^m angeregt, bafe id^ iJlö^Iid^ glaubte jubor nur

einer törigen (Bd)^'äd)c nad^gegcben in ^aben, mein urf))rüng=

lidfieS 33or^aben auSjufüt^ren befd^to^, unb bereits mcgen einer

9'leife=®eregen^eit ber mir fo fel^r. gerül^mten Riviera di

Ponente entlang nad^ ^Jitg^a in Unterl^anblung trat. S^aum

l^atte id) biefe urfprüngli^en SSorfä^e mieber aufgenommen,

als id^ aber aud^ inne marb, ba^, maS mid^ jule^t erfrifd^t
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unb l^ellfam Belebt l^attc, ni^i bie SBieberfcl^r meinet fjreube

an ;3talien, fonbern ber @ntfci)lu| aur Slufnai^me meiner 2lr=

beit geirefen war. S)enn fobalb ic^ biefen ju änbcm SBillcn

aeigte, trat aud^ fofort ber alte Buftanb in allen O^mjJtomen

ber S)^fenterie lieber ein. ^vin öerftonb id^ mid^, fagte bie

9ieife nad^ Sfüsa« oh, unb feierte unaufi^altfom auf bem näd^ften

SBcge über Stieffonbria unb ^Jloöara, ben jefet gana gleid^ültig

öor mir liegen geloffenen S3onomeifd^cn i^nfeln üorbei, über

ben ©ott^arb nad^ 3nrid^ anrüdC.

ipier onge!ommen, l^ätte nur eines mir S3efriebigung ge=

währen fönnen: njenn id^ fofort meine grofee Slrbelt beginnen

burfte. ;Sci>o^ f«^ i<^ fwi^ i>a§ näd^fte nod^ eine bebeutenbe

Unterbred^ung üorauS, nämlic^ haS mit Sifat öerabrcbctc

SRenbeaöouS in a3afel, meld^eS Slnfangg Oftober ftattfinben

foHte. 60 lieB id^, unrul^ig unb übellaunig, bie 3«it unter

S3efud^en meiner ^rau in S3aben am ©tein üerftreid^en,

mo^in biefe für meine bermutete längere Slbmefen^eit fi(f| aur

^ur begeben i^atte. S)a id^ an iebcm SSerfud^e biefer 2trt, menn
er mit 3uöerfid^tlid^fcit mir eingerebet tourbe, leidet bereit mar,

Ite^ id^ mid^ aud^ annt mehrmaligen ©ebroud^e ber bortigen

l^ei^en S3äber bcrleiten, mag meine Slufgcregt^cit in beben!=

lid^em ©rabe bermel^rte. — ©nblid^ !am bie 3eit ber 33afeler

3ufammen!unft. Sifat l^atte, öom ©rofe^eraoge bon S3abcn

baau eingelaben, in ^arlSrul^e ein 3Jiufiffeft öerartftaltet unb
geleitet, ttjelc^eS ber Senbena, unfere eigenen ^ompofitionen

in ac^tunggebietenber SBeife a« ©el^ör au bringen; gemibmct
nwr. Sd^ felbft burfte baS ©ebiet beS ©eutfd^en SJünbeg nod^

nid^t betreten; fomit l^atte 2ifat Safcl alg näd^ften ^un!t
an ber S3abenfd^en ©renae ermä^lt, um bort mir einige jüngere

t^reunbe, toeld^e um il^n in ^arlgrul^e berfammelt gfenjefen, awr

Segrüfeung auaufü^ren. igd^ mar auerft am Ort, uhb faB bcS

SlbenbS attein im @^eife=@aale beS ©aft^ofg „3ü ben brei

Königen'', alg id^ im SSeftibül bon einem nid^t gal^lreid^en,

aber fräftigen 3Jlännerd^ore bie Srompetenfanfare bfeg Äonigg=
rufeg aug „Sol^engrin" gefungen prte. S)ie 2:üre öffnete fld^,

unb Slfat alg (S^ef führte bie liebengmürbige unb l^eiter ct=

regte Sanbe mir au. 3wm erften 3Jlale feit feinem abenteuer=

lid^en SBinter-Slufentl^altc in 3ürtd^ unb ©t. ©allen fal^ td^

S3üloh) mieber, mit il^m So ad^ im, gJeter ®orne =



70 Caroline bon SBittgcnftcin unb il^re S;od^tcr.

liuS, Ülid^arb gJoUunb S)ion^S gJrudner. gür
ben anbren Sag melbete mir Äifät bie SfiadEifunft feiner

grcunbin Caroline öon SBittgenftein, mit il^rer

jungen %oä)Ut 3Jl a r i e , an. (£§ fonnte nicfit feilten, bafe bie

ungemein freubige Stimmung biefer Begegnung, weld^e, bei

aller @emütlid^!eit bie eigentümlid^en 3üge einer gro^l^eraigen

UngertJöi^nlid^Jeit, mie alle§ maS bon 2 i f 3 1 ausging, an jid^

l^otte, an biefem Stbenbe fic^ bi§ in esaentrifc^e grö^IidE)!eit

fteigerte. äJiitten in ber StuSgelaffeni^eit öermi^te 16) ^ 1^ I ,

ber mir al§ tüd^tiger (Streiter für unfre ^Bad^t burd^ feine mit

^^oplit" untergeid^neten Sluffä^e bereits fe^^r mol^I Be!annt

gemorben mar; idf) fta^I mic^ fort unb fuc^te i|n in feiner ab=

gelegenen Kammer auf, mo er, an i^eftigen ^opffd^mergen Iei=

benb, fid^ Bereits ^u S3ette gelegt r)attc. 2Jicin l^er^lid^eS S3e=

bauern iiierüber mad^te eine fo bebeutenbe 2Bir!ung auf il^n,

ha^ er bel)auj)tete jjlöfelid^ fid^ gang mol^I au füllen, auS bem
S3ette fprong, fic^ bon mir bei ber S3efcE)Ieunigung beS 2ln!Iei=

benS Ijelfen lie^, unb nun mir mieber gur ©efeEfdEiaft ;^erab=

folgte, mo mir Bis lang in bie 9iad)t uns gemeinfrfiaftlii^ auf

baS l^eiterfte unterhielten.

S)aS ^Jcft toai nun anbren SlageS boEftänbig als bie ermar=

teten grauen eintrafen, meldte je^t für einige Xaqt ben 2Jlit=

tel)jun!t nnfrer ^Bereinigung Bitbeten, ©er ungemeinen ßeb^af=

tigleit unb anregenben Eingebung ber gürftin Caroline
an atteS maS uns einnahm, mar, mie alle, meldfie um jene 3eit

in bie 'iflai^t biefer ^Jrau gefü'^rt mürben, lenncn gelernt l^aben

merben, unmöglid^ gu miberftel^en. 2Jlit gleid^em Sntereffe für

bie pd^ften fragen, meldte uns Bemegten, mie für bie gufällig^

ften ©injelnl^eiten unfreS i3erfönlid)en ißerfe^^reS mit ber SBclt,

fd^meic^elte fie einen jeben in eine gemiffe ®Iftafe l^inein, in h)el=

d^er er boSS3efte,beffen er fä^igmar,bon fid^ gu geben fid^ genötigt

fül^lte. 2Jlit einem gemiffen fd^märmerifrfien 2luSbrudEe mirftc

bagcgen bie !aum fünfgelnjälirige Sod^ter ber ?5öi^ftin, meldte

in Srad^t unb Haltung gang als baS gur :3ungfrau eben erft

erblül^enbe Wah6)tn erfd^ien, unb fid^ bon mir aud^ htn

©i^rentitel „S)aS ^inb" ermarB. SBenn bie S)i§!uffion, ober

aud^ ber reine freubige (Srgu^, bann unb mann Bis gum S3rau=

fen fid^ erl^oB,' Bemalirte i^r fd^märmerifd^ bunfleS 2luge eine

fd^önc, tief bcrftönbige ^ni)t, unb unmilKürlid^ fül^lten mir
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bann, ha^ fie hm unfd^ulblgen SJerftanb ber un§ aufregcnben

Stngelcgcn^eiten barftellte. ©ern lie| id^ mid^, ber iä) ü6er=

'ijanpt bamalS üon ber (Sd^mäd^e be§ SSortefenS meiner S)id^=

tungen bel^errfd^t würbe (worüber, beiläufig gefagt, §er =

weg^ fid^ fd^on geärgert l^atte), gum 23ortrage meiner 3'ltbc=

(itngen=S)romen beftimmen, unb wählte, ha bie !^t\t ber Sren=

nung beborftanb, einaig ben „©iegfrieb" baju. ^a Sifgt
3um Sefud^e feiner ^inber je^t nad^ ^ari§ aufbred^en mu^te,

begleiteten Wir i^^n aUe m^ Strasburg : id^ l^atte befcfiloffen,

2 i f g t nac^ ^ariS a« folgen, wogegen bie gürftin mit il^rer

Softer bon «Strasburg ou§ nad^ SBeimar imMiUQt^m fid^

genötigt glaubte. 2lud^ in ben wenigen freien ©tuiiben biefe§

furaen 2lufentf|olte§ foHte id^ ben grauen nod^ etwo§ beriefen,

wofür aber feine redete SRul^e eintrat. 2lm SJiorgen bfer beabftd^=

iigten Trennung fam bagegen 2 i f a t an mein 33etit, um mid^

babon a« benad^rid^tigen, ha^ fid^ bie 2>amen lentfdiloffcn

pttcn, mit un§ nad^ $ari§ au gelten; er bel^auptete läd^elnb:

3Ji a r i e ^abt i|re Butter baau gebrad^t, weil fie nod^ bie anb=

ren 3'libelungen=©tüdfe borlefen pren wollte. 9Jlir gefiel biefeg

generös Stbenteuerlid^e be§ ganaen SuQt§ ber StuSbel^nung

unfrer 9leife=@ntfd^IieBungen fel^r. Seiber mußten wir un§

je^t bon ben jüngeren ©enoffen trennen; über !3 o a d^ i m ,

ber ftets in befd^eibener, faft weid^er 3ui^üdE]^aItung geblieben

war, fagte mir ^ülow aur ©rllärung, ha^ er in einer gc=

wiffen wel^mütigen (Sd^üd^ternl^eit gegen mid^ befangien fei, unb

awar wegen meiner, in jenem famofen SlrtÜel über ha^ „3n»

bentum* au§gefprod^enen 2Jieinungen. 33ei ber ISSorlegung

einer feiner ^om}3ofitionen pbc er i'^n mit einer gewiffen

freunblid^en ^ngftlid^feit gefragt, ob id^ biefer Sirbcit wo^l

etwas ^ ü b i f df) e § anwerfen fönnen würbe, liefet rül^renbe,

ja ergreifenbe Quq regte mid^ a« einem befonberS tetlna^m^

boKen Slbfd^iebswort unb einer ^^eralid^en Umarmung i3oa =

d^im§ an. ^d^ l^abc i^n feitbem nie wieber gefeiten*), fon«

bern über feine nid^t lange l^iernad^ angenommene unb an*

bauernbe feinbfelige Haltung gegen 2 i f a t unb mid^ nur ha^

Stüerwunbcrlid^fte erfahren muffen. Sitten ben nad^ ®eutfrf)=

tanb l^eimfel^renben jungen ©enoffen begegnete nod^ unterwegs

') S)ie3 ift im igol^re 1869 oufgcaeid^net.
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in S3 a b e n ha§ luftiße UnglüdC, al2 Slul^eftoret mit bcr ?ßo=

lijci in ^onftilt 3u geraten: fte maren nämlid^ a\i6) bort auf

öffentlid^er Strafe mit bcr fd^mcttemben 2o!^cnörin=f5onfarc

eingesogen, über beren S3ebeutung bic S3ebötfcrung nur mit

aJHi^e aufgeüärt merben fonnte.

diziäf an bebeutenben ©inbrüdcn faft fd^märmerifd) erregter

greunbfdiaft mar unfere anbrcrfeitg gemeinfrf)aft(ii auSge=

füi^rte ifteife nad^ ^aris, fomie aurf) nod^ unfer bortiger

Stufentl^alt. 3'iad^bem mir in fpätet 9lad^t mit großer SDlül^c bie

grauen im „Hotel des Princes" untergebrad^t l^atten, ber=

langte e§ Sif3t, mit mir nod^ einen ®ang übet bic jefet

gan3 menfc^enleeren S3ouIeoarb§ gu mad^en. ^df) öermute, ha^

unfere ©mpfinbungen i^icrbei fo berfd^iebenartig maren, mie

unfere Erinnerungen. 2(tg id^ am anbren SSormittage au bcn

greunben inS 3inimcr trat, teilte mir S i f 3 1 mit feinem eigen=

tümlid^en freunblicEien Säd^eln mit, ha^ gJringeffin aWarie
fid^ fd^on in gro^e 2lufregung gefegt l^atte, um fid^ einer neuen

Sorlefung öon mir gu berfid^crn. S3creitS lag mir aUerbingS

fei^r menig an ^ariS; ?5füriftin Caroline glaubte il^rerfeitS

fid^ genötigt, bafür 3U forgen, ha^ fie l^ier menig bemerft merbe;

ßifat mar burd^ perfönlid^e ^eforgungen abgerufen: fomit

!am e§ au bem SBunberlid^en, ha^ mir, el^e nod^ ein %u^ auf

bie (Strafe bon ^ari§ gefegt mar, ben erften ÜJiorgen bafelbft

nur au einer gortfefeung ber in S3afel begonnenen S3orIefungen

bermenbeten. Überhaupt marb aud^ an ben folgenben Sagen

nid^t el^er nad^gelaffen, als Bis id^ mit allen 3:;eiten meines

„SRing beS ^Jlibelungen" m ©nbe mar. — @nblid^ trat ?ßariS

aber aud^ in feine 9ledE)tc, unb als bie f^J^auen fid^ nun nad^

ben 2)lufeen aufmad^ten, mar idfi eS, ber, bon unaufl^örlid^en

nerböfen ^opffdfimersen geplagt, fid^ auf feinem 3t»wtner ein=

fam 3urücft)ielt. S)od^ bermod^ten Sif3tS Slufforberungen

aud^ mid^ 3U mand^er Sieilna^me an ben gcmeinfd^aftlid^en

Unternehmungen. (Sogteicfi an einem ber erften Sage l^attc er

eine Soge für eine Sluffül^rung beS „Robert le diable" ge=

mietet, ha er meinte ben ©amen auf eine borteill^afte SBeife

biefeS berühmte Sweater ber ©rofeen Optx belannt mad^en 3u

muffen. ^^ glaubte ba^ bie elcnbe (Stimmung, meldte mid^

i^ierbei befiel, bon ben ?5i^eunben nid^t gänslid^ ungeteilt blieb;

bod^ l^atte 2i f 3t t)ierbei nod^ anbre ®inge bor: id^ mar bon
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i^m crfud^t im f^woraen gradC au crfd^eincn, unb er bcmcr!tc

bie ©cwä^rung feiner S3itte mit Sefricbigung, al2 er mic^ in

einem 3tt)if{i^ena!te au einer ^omenabe im fjo^er cintub. 2Jiir

marb flor, ba^ i^n gemiffe jugenblid^e Erinnerungen an l^ier

borgelommene ungemein belebte Stbenbe unmilHürlid^ über ben

©l^araÜer biefeg ^^o^erS" an einem fo traurigen Dj?ernabcnbe,

loie njir l^n l^cute au berlcben ^aiim, irreführten; unb mir

fd^Iid^en, ol^ne au miffen marum mir biefe langmeitige ^rome=

nabe au^gefül^rt l^atten, aiemlid^ ermübet au unfeier @efell=

fd^aft aurüdC.
|

©ana aufeerorbentlid^ anregenb, ja ben frül^eften 6in=

brüdCen, meldte id^ einft in 5ßarig öon ber neunten «S^mpl^onie

Seetl^obenS burd^ bie SluSfül^rung beS Conservatoire-

Drd^efterS gcmonnen l^atte, faft glcid^, mar eine 5|8robu!tion ber

£luartett=®efellfd^aft 2Jlori'n = e;:^eüinarb, meiere mci=

nen grcunb unb mid^ au einer Sluffül^rung be§ @S=S)ur unb

ßiS=3RoII=€luartett8 öon Seetl^oöen eingelaben |atte. Sc^

lernte i^ier mieber au meiner freubigften Übenafdfiung bie un=

gemeinen SBoraüge bes geiftöoll angemanbten, t^IeifeeS fennen,

mit meld^em bie fjranaofcn biefcr, in ©eutfd^Ianb nod^ fo rol^

bel^anbelten, ©d^ä^e ber 2Jtufi! fid^ au bcmäd^tigen berftel^en.

9iamentlid^ bog ©i§=aKoI[=Cluartett mufe i^ befennen erft l^ier

innig genau bemommen au l^aben, ha feine 9JieIobie erft iefet

mir beutlid^ erfd^Ioffen mürbe. §ätte id^ feine Erinnerung als

bicfc an meinen bamaligcn Stufenti^alt in ^ari§, foi mürbe id^

il^n als BebeutunggboII unbergefelid^ für mid^ beaeid^nen muffen.

S)od^ fmb mir nod^ anbre Stngebenfen berblieben, meldte

nid^t minber bebcutungSboU für mid^ fortgelebt l^oBcn. @incä

2^agc§ lub mid^ ß i f a t au einem f^omilienabenb ; bei feinen

^inbem ein, meldte unter ber Ob^ut einer ©raiei^eirin aurüd=

geaogen in ^arig lebten. @§ mar mir fel^r neu, meinen greunb
unter ben bereits l^od^ aufmadfifenben 3Jläbd^en, unb im SSer=

feiere mit einem foeben bom sbiaben aum i^üngling reifenben

(Sol^ne au beoBad^ten. Er felbft fd^ien bermunbert über feine

bätertid^e Sage, bon meld^er er längere :3ci^re nur bie (Sorge,

nid^t aber bie tol^nenbe Em^finbung erfal^ren l^atte. 2lud^ l^ier

!am es mieber aum SSorlefen, nämlid^ beS legten SOteS ber

„©ötterbämmerung", fomit beS erfe^^nten «Sd^luffeS beS @an=
aen. S3 e r n a , meld^cr mäl^renb bem anlangte, betrug ftd^
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bem ÜJiiBgefd^idCe bicfer SSorlefung gegenüber mit u6)t freunb=

licfiem Slnftanbe. Sei i^m braditen tt)ir einen anbren SDlorgen

3u, al§ er un§ mit einem grü^ftücC jum Stbfd^iebe bemirtete;

benn er felbft I)atte bereits feine 2Jiufi!alien gepadt, um fid^

auf eine ^onäertreife na6) S)eutfd^lanb aufäumadfien. .^ier

fpielte mir Sifgt au§ beffen „S3enöenuto Mini" bor, unb

iöerIio3 fang ba^u auf feine eigene trodtene SBeifc. §ier

traf id^ anä), ol^ne längere 3eit über au iniffen mcr er fei,

ben in 5pari§ fo berüi^mten geuitletoniften $5uIe§Sanin,
lueld^er fid^ mir für je^t nur burc^ feine nad^täffige, ba§ gran=

3öfif^ mir gänalid^ unberftänblid^ laffenbe, 5J3arifer ©pracEie

bemerüic^ madfite, — Stuct) ein 2)incr mit ©oiree im §aufe be§

berül^mten 5|3ianofortefabrifanten ® r a r b forgte für unfre tln=

ter^altung. §ier, mie bei einem anbren bon 2 i f 3 1 felbft ge=

gebenen 2)iner im 5patai§ ^ot)ai, traf id^ n)ieber mit beffen

^inbern gufammen, bon benen namentlidf) haS iüngfte, ber

©o^n S) a n i e I , burrf) feine gro|e Seb^aftigleit unb Sic ^^n=
lid^feit mit feinem SSater, einen rü^renben (SinbrucC auf mid^

madEite, jDä^renb. idE) bon feinen Söc^tern nur bie anfialtenbe

©d^üd^tern^eit gu bemer!en l^atte. 2lud^ eine§ StbenbS bei

3Jhne. ^ a l e r g i § , biefer fei^r ungemö^nlicEien i^xau, meldte

id^ :^ier gum crften 2JiaIe feit jener frü^eften Sluffü^^rung be§

„2;annpufer§" in S)re§ben mieber fa:^, l^abe id^ mid^ gu erin=

nern. 2tl§ über Sifd^ bon il^r im SSetreff 2oui§ fflapo =

I e n § eine ^^rage on mid^ gerid^tet mürbe, berga^ id^ mid^

in meiner, mit einer gfenrtffen 33itter?eit gemifd^ten Überfi)an=

nung fo meit, aEe§ gemöi^nridfie ©efpräd^ baburd^ ab3ufd^nei=

ben, ha'^ ic^ mein SSefremben barüber erflärte, mie man bon

einem 2Jlenfd5en, ben boc^ unmöglich eine %xau ma^r^aft Ikhtn

fönnte, etma§ ©rofeeS für bie SSelt ermarten möd^tc. SllS

S i f 3 1 nad^ 2:ifdE)e mand^erlei fpielte, bemerltc bie junge

äJiarie SBittgenftein meine befonber§ traurig erfd^ei=

nenbe 3urädf^altung, meldte teils bon meinen ^opffd^mergen

l^errül^ren, teils auc^ ba§ ®efü:^I meiner innigen ©ntfrembung
fold^en Greifen gegenüber, mie fie midE) je^t umgaben, au§=

brüdCen mod^tc. (S§ rül^rte mid^, i^r Seilna^^me an meinem
3uftanbe, unb bie 5Jiötigung mid^ ft)m}3at:^ifd^ äu gerftreuen, ab=

gemonnen äu Ijaben.

9^ad^ bem ablaufe bon ad^t, für mid^ äu|erft onftrengenbcn



®cr iuitflc X^hlittoki. g}orträt=2Jiebaiaon. 2lrat Sinbcmann. 75

2:a8en, üertieBen meine greunbe Sparig. S)a \6) nun einmal

üon bem S3eginne meiner Slrbeit fo njeit abgespalten itjorben

mar, befd^IoB ic^ auc^ ^axiS nid^t ei^cr mieber au öerlaffen, als

bis i^ mid^ wieber in einen, für jenen grofeen !^tt)td bienlid^en,

rul^igeren ^uftan^ gebrad^t ^ätte. ^6) l^atte meine grau, n)el=

c^er ic^ nod^ einmal ben Slugenfd^cin biefeS felben: ^aris, in

rüelüfiem wir einft fo biet ^einlicdeS erlebt l^atten, gönnte, auf=

geforbert, bon 3ürid^ auS gur §eimreife mid^ abguljolcn. ^aä)

i§rer Slnfunft fteEten fic^ ^ i e ^ unb 21 n b e r § mit 9legel=

mä^igleit gum S)iner bei unS ein; aud^ ein junger ^ole, ber

Soi)n meines, in alten 3^tten entl^ufiaftifc^ bon mir öere^rten

greunbeS, beS ©rafen SSingeng StifaÜewtcg, fanb

fid^ 3U uns. S)iefer fe^r junge ^ann, erft nad^; ber 3^it

meiner S3e!anntfd^aft mit feinem SSater geboren, l^atte fid^, wie

eS gegenwärtig bon fo bieten gefd^iel^t, begeiftert ber äJlufif 3U=

gewenbet. Sr ^atte bereits in ^ßariS ein fonberbareS Stuf=

festen baburd^ erregt, ha^ er eine bon ii^m befudite Sluffül^rung

beS „gi^^ifcEiü^" in ber ©rofeen Oper, ber i^ierbei borfommen=

hm ftarfen SluSlaffungen unb Ötnberungen wegen, für einen an

bem eingeweihten Suf)'6xtx begangenen Staub er!lärt, unb ber

Slbminiftration jeneS S^i^eaterS einen ^Proge^ wegen feines be-

reuten SintrittSgelbeS gur 33orftettung auf ben §alS gcgogen

l^atte. 2lud^ woEte er ein :3ournal grünben, in weld^cm er bie

^JladEiläffigfeit beS gansen offigiellen 2Jlufi!treibenS in 5ßariS

)3rinäipieE als eine @df)madE) für ben ©efd^madE beS IßublÜumS
einleud^tenb mad^en wollte. — (Sin junger ?5Mt @ u g e n
bon 2Bittgenftein = ®at|n, war aus htm 2 i f 3 1 fd^en

Streife übrig geblieben, weld^em id^ öfter au einem üJlebaillon

fi^en mufete, baS er, olS gefd^idCter S)ilettant, bon mir anfertigte,

unh unter ^iefe' S3eirat in nid^t mißlungener SBeife auS=

fül^rte. — Sßid^tig War mir aud^ eine ^Beratung mit einem

jungen Slrgte, Sinbemann, ^ie^' greunb, weld^er bon
ber SBaffertl^eorie ab mic^ für bie ©ifttl^eorie einjuncl^men

fuc^te. (Sr war gu einiger Sead^tung- bon feiten ber ^arifcr

S^otabilitäten baburd^ gelangt, ha^ er in einem <Bpxtal bor

3eugen fid^ berfdfiiebenartige ©ifte eingcim}3ft unb bereu 2Sir=

lung auf ben Organismus fe^r genau unb eingel^enb an fid^

felbft nad^gewiefen l^atte. SSon meinem Sflerben^uftanbe be=

l^aubtete er, hai i^m fofort unb grünbltd^ bcijufommen fein
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würbe, fobalb man hm6) genaue (Sjperimente iux S3c!anntfd^aft

mit bcricnigen metaHifdEien ©ubftana gelangte, welche fpeaififd^

bet (Strömung meiner 3^erüen 3U gebieten i^ätte. ®r empfal^l

mir bei a!utem Seiben mit größter ®enji|fen§rui^e ben ®e=

braud^ üon Saubanum. Sm übrigen fd^ien er bie „SSoIeriana"

für ba§ aufagenbfte 2Jlcbifament au l^altcn.

«Scl^r ermübet unb rul^IoS, unb fd^Iie^Iid^ auf ba^ äufeerftc

unh ärgerlic£)fte aufgeregt, üerlieB i^ gegen @nbe DItober mit

aWinna 5ßari§, ol^ne au begreifen, a" »Jeld^em S^tdt \ä)

fd^liefelici^ bort fo öiel ©elb auggegeben l^attc. ©ntfd^äbigung

burd^ bie ^ßropaganba meiner Opern in 2)eutfd^Ianb berl^of=

fenb, aog id^ in aune^menber ©elaffen^eit cnblid^ in meine

3üridE)er SBol^nung mieber ein, mit bcm SSorfa^c, nid^t e^er fie

n)ieber au üerlaffen, als bis minbeftenS einige Seile meiner

3tibelungen=2)ramen mufilalifdE) auSgcfül^rt wären. (Sogleid^

im S3eginn be§ S^obember madfite id^ mid^ benn aud^ an bie

lange aurüdfge^altene 2lrbeit. «Seit 6nbe beS 3Jiöra 1848 waren

e§ nun fünf ^af)tt unb ein i^albeS, in weld^en id^ wirHid^

öon ieber mufüalifd^en ^robuftion mid^ ferngehalten ^atte, unb

ba eS mir nun wirflid^ balb glüdfte, in bie redete (Stimmung

tjierfür au geraten, barf id^ biefen SBieberbeginn meiner muil=

latifd^en 2trbeit wol^l al§ ben Eintritt einer üöHigen SBieber=

gcburt nad^ einer ftattgel^abten (Seelenwanberung beaeid^nen.

— 2ßa§ bie Sed^ni! meiner Strbeit betraf, geriet ic^ fofort in

SSertegeni^cit, jenes im ^albtraume au S p e a a i ö lonaipiertc

Ord^efterüorfpiel in meiner gewol^ntcn 2trt ber ©üaaicrung auf

awei Sinien aufauaeid^nen. ^ä) mu^te fofort aum öollftänbigcn

^artitur=?5oi^nturar greifen; baburdfi würbe i^ a« «inci neuen

2trt meines (SliaaierenS überl^aupt berleitet, wonad^ id^ nur

bie allerflüd^tigften S5reiftiftS=Umriffe für bie fofortige ^crar=

beitung in ber boUftänbigen Partitur entwarf. S)ieS aog mir

für fpäter bebenüid^e (Sd^wierig!eitcn au, ba bie minbefte Un=
terbred^ung meiner Strbeit mid^ ber Sebeutung meinet flüd^=

tigen ©liaaen oft öergeffen mad^te, unb idfi biefe bann mül^fam

mir wieber aurüdfrufen mu^te. ®oc^ liefe id^ biefe Sd^wierig=

feit für baS „SRl^eingoIb" nod^ nid^t auffommen; bereits am
16.^ .Januar 1854 war bie ganae 5?ompofition entworfen, unb

') [JHid^tig: 14. Januar.]
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fomit in feinen mid^tigftcn t^ematifd^cn SBe^iel^ungen ber ^lan

ju bem ganaen mufifarifd^cn ©c6äube beg bielteiligen SBerfeS

cntttjorfcn. S)enn eben l^icr, in bem großen 33orfj)icI, niaren

bicfe t:^cmatifd^en ©runbfteine für ha^ ©anjc gu legen gewefen.

SBirflid^ cntfmne i^ mi^ einer großen unb borteit^aftcn

SSeränberung meines ©efunb^eitS^uftanbeS hjä^rcnb biefcr S(r=

Beit, fo ha% id^ auS jener 3eit nur fcl^r geringe ©inbrürfc au§

meiner ScBenSumgebung übrig beizeiten ^abt. ^n ben erften

Sllonaten bc§ neuen Iga^reS birigierte i^ auä) bie§mal mieber

in einigen Or(^efter=^on3crten. ©inem SBunfi^e meines greun=

be§ © u t a e r autiebc fül^rte id^ bobei aud^ bie Oubertüre gu

„S^jl^igenia in Stulig" bon ©tudC auf, nad^bcm id^ fte

pbor mit einem neuen ©dEiIuffc bon mir berfe^cn l^attc. ®ie

gfiötigung gu biefer Ücinen Arbeit, meldte id^ bem 3Jl o 3 a r t =

fd^en (Sd^Iuffe gegenüber cmpfanb, beranlaBtc mid^ aud5 gu

einer Stbl^anblung be§ l^ier angeregten !ünftterifd^en Problems

für bie 33 r e n b e I fd^e 2Kufi!3eitung. — ®ie§ aUeS ftorte mid^

icbod^ nid^t in ber StuSarbeitung bcr Partitur beS „^^dn=

golbes", meld^eS id^ annäd^ft mit S9Ieiftift auf einacine a3Iatter

fc^nell aufaei^nete. 2lm 28. 9Jlai mor aud^ bie änftrumentie=

rung be§ „Sfil^eingoIbeS" bollcnbet.

^n meinem puStid^en Umgang ptte fid^ um fene 3ctt

menig bcränbert; ma§ fid^ in ben legten ^al^ren in biefcr S3e=

gic^ung gebilbet l^atte, lebte in freunblid^er ©eftaltung eben

rul^ig fort. Silur trat je^t micber einige 35c!temmung in meine

ölonomtfd^c Sage, ha id^ im borangel^enben ^ai^it, namcntlid^

im betreff meiner puSlid^en (Sinrid^tung, foniie meines 2e=

bcnSaufd^nitteS überpupt, mid^ mol^l au fe^r auf bie f^ortbauer

unb Steigerung ber ©innal^men bon htn Ti)taitxn für meine

0))ern berlaffen l^attc. S3on bicfen Sweatern blieben leiber bie

größeren unb einträglid^ftcn Inmter nod^ im 9lüdfftanb. S^a=

mentlid^ in biefem ^aiftt mu^te id^ cS mit ^ein cmjjfinben,

ba^ id^ mit 93ertin unb SBien immer nod^ an ?einer 2rnnä^c=

rung gelangen !onnte. ®ie§ bereitete mir bcrfd^iebenc Sorgen,

tüeldie mid^ einen großen S;eir bes i^al^reS über bcläftigten.

©egen bie l^ierauS l^erborge'^cnbe ©timmung fud^te id^ bei

neuer Strbeit 6d^u^, unb, ftatt ber JReinf^rift ber Partitur beS

„Sfil^eingotbeS", Befd^oftigte id^ mid^ alsbatb Bereits mit bem
^Beginn ber Äomjjofition ber „SBaHüre". 2Kit ©nbc ^fuli gebie^
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bic crftc (Saene ^um Stbfd^Iu^ B{§ td^ mid^ burd^ einen Stu^ftug

in bie füblicf)e Sd^meij barin unterörerfien mu^te.

S3on ber (Sibgenöffifdfien gjlufilgefeHfd^aft
mar id^ gu ber ®ire!tion i^reS bieSjö'^rigen aJlnfiffefte^- in

(3 i n eingraben. ®iefe "^atte id^ abgele'^nt, iebod^ berf}3ro=

d^en micf) ein^ufinben, um, foBatb bie SJlittel bagu mir genü=

genb crfcfieinen rrürben, an einem ber f^^fttagc bie 3t=©ur=

S^mjj^onie bon 93 e e 1 5 o b e n au birigieren. ^ä) bcrfnüjjfte

fiiermit ben 5Borfa^, in 93iontreauj am ©enfer (See S?arl

9^1 i 1 1 e r au Befudfien, meldfier bort mit ber bor lurjem i^m an=

getrauten jungen g^rau fid^ niebergelaffen -^atte. ipier l^iett icf)

mid^ ungefäl^r ad^t Sage auf, lernte bie ©igentümlidfifeit ber

jungen ^^t, metdiie mir nid^t bie Stngeigen eine§ bauernben

®rüdfe§ au entl^alten fd^ien, mit einiger S5angig!eit fennen, unb

reifte bann mit ^arl au bem ermarteten 9J?uftffeft in ha§

2Barii§ l^inein. Untertoeg§, in SJJartign^, fd^IoB ftc^

un§ ein fonberBarer junger Sl^enfd^ an, weld^er mir fd^on im

bergangenen ^a^rc. Bei ©elegentieit meiner großen 3wrid^er

9tuffüf)rungen, als jugenblid^er (SntBufiaft unb 3}lufifcr borgc=

ftcHt rborben mar. (g§ mar biefc§ SRoBertbon§ornftein:
ber fe^r broHige 3J?enfd^ mar mir, bor allem aBer meinem iün=

geren f^reunbe 9t i 1 1 e r , al§ meiterer ©enoffe ber crmarteten

SlBenteuer mitßommen; benn mirflid^ Batte i^n ber 3{uf, id^

mürbe ba§ eibgenöffifd^e SJiuftffeft birigieren, au§ (Sd^maBen

nad5 bem S?anton 2S a 1 1 i § geaogen. Seiber traf ic^ am ©ifee

be§ biegjöBrigen 3^efte§ fo gegen alle§ (Srmarten unaureid^enbc

unb fleinlid^e 93orBereitungen für eine !ünftlerifd^e Untcrnet)=

mung an, ha% i^, nadfibem idE) bon bem Solange be§ ungemein

bürftigen Orc^efter§ in einer Iteinen ^ird^e, meldte auglcid^ ben

.^onaertfaal aBgaB einen gänalid^ aBfd^redfenben ®inbrudE cr=

Balten Batte, emjjört üBer ben Seidfitfmn, mid^ Bei einer fotdf)en

©etegenl^eit Bet:Beigeaogen a« T^aBen, einfad^ burd^ ein paar

.Seilen an ben eigcntlid^en g^eftbirigenten, SD^uftfbireltor

9Ji e t B f e f f c I au§ Sern, oBne meitere 3cremonien mid^ ber=

aBfd^iebetc, unb meine fdEinelTe StBreife mit bem gcrabc aB=

geBenben ^ofüüagen fogar meinen Beiben jungen f^reunben

berBeimlid^te. '3u biefem te^teren Batte idf) nod^ meine Befon=

bereu ©rünbe, metdfie ic^, ha fte «Stoff au einer jjf^d^oTogifd^cn

©tubic gaBen, in meiner Erinnerung erBalten BaBe. Stl§ id^
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nömlid^, in groBer SSerftimmung üBer hm empfangenen iin=

fünftlertfd^en ©inbrudC, m bem 9JJtttageffcn mtd^ int ©aft^^ofc

einfanb, erregte \ä), eBen burc^ meinen Unmut, fortmöl^renb

ein Bi§ pr Hnberfd^ämtl^eit fi^ |j[eigernbe§ !naBenl^aftc§ ®c=

läd^ter biefer Beiben. ^ä) mufetc öermuten, ha^ bieS bie ^oxt=

fc^ung einer t^eiteren Saune fei, in meldte fte burd^ eine öoran=

gel^enbe Untergattung üBer mid^ geraten maren. S)a !eine

meiner (Srma'^nungen, ja felBft nid^t meine Sr^ürnung fie ju

einem fd^idCIid^eren 93ene]^men Bringen !onnte, öerlie^ id^ in

molarer SBetroffenl^eit hm (Speifefaat, Beforgtc meine StBrcife,

unb muBte biefe jenen fo boEftänbig gu berBergcn, ha% fie erft

nad^l^er babon erfu'^ren. ^^c^ ging ouf einige Sage nad^ ® e n f

unb 2 a u f a n n e , molltc mid^ bann aBer nod^ ber jungen

f^rau 9? i 1 1 e r , meldte in 9Jiontreus gurüdfgeBlieBen mar,

auf ber ipeimreife empfe-^Ien; ha traf i^ benn bie Beiben

jungen Seute mieber an: fte l^atten, in Betroffener (Srnüd^te=

rung burd^ meine StBreife, eBenfallS ha^ ungtüdEIid^c ÜJhifüfeft

bertaffen, unb um etmaS bon mir gu erfahren fid^ l^ict cinge=

funben. ^^ ermähnte mit feinem SBort i^re§ ungezogenen

5Benel^men§; ha m\ä) ^arl fel^r ^erjlid^ Bat nod^ furge 3eit

Bei i^m au bermeilen, unb mid^ in ^a^rl^cit eine bid^tcrifd^e

SlrBeit, metd^e er bor lur^em Beenbigt l^atte, fe^r intercffierte,

gaB id^ nad^. ®ie§ mar ein Suftf^iiet, St I !i B i a b e §, metd^e§

mit auffallcnber f^reiBcit unb geinl^eit ber ?5orm fongipiert unb
auggefü^rt mar. ©d^on in StIBi§Brunn :^atte ^arl bon bem
Wane bicfe§ <Stüdfe§ gef^jrod^en, mir aud^ einen jiertid^en

Sotd^ gegeigt, auf beffen ^inge bie ©itBen „St tu" eingc=

Brannt maren. (5r er!tärte mir, ha^ fein in (Stuttgart l^inter=

laffener ^reunb, jener junge (Sd^aufpieler, einen gteic^en ©oldt)

Bcrifee, auf beffen S?tinge bie ©itöen „99 i a b e S'' ftünben. ®§
fd^ien nun, ha^ ^art, aud^ o^ne bie ftjmBotifd^e ipitfc bon

fotd^en ©old^en, pte^t mieber in bem jungen 2;otpeI ic>orn =

fte in eine a'^ntid^e ©rgänaung gu feinem atüBiabifd^en 2Sc=

fen gcfunben ^atte, unb fel^r bermuttid^ l^atten bie Beiben in

(Sion eine „atüBiabifd^e" (Sgene gegenüBer „«SofrateS" auf=

nUfüBren gegtauBt. ©tüdftid^ermeife geigte mir fein 2uftf)3iet,

ha% fein !ünftterifd^e§ latent feine Stniagen für ha§ SeBen bor=

teit^aft üBcrBot. ^^ Bebaure nod^ l^cute, bie altcrbingS feBr

fd^mierige StufgaBe ber ©arfteffung biefe§ «StüdCeS nid^t getoft
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3U miffcn. 2(ud) § o r n ft e i n Benal^m fid^ icfet mit cm^fcl^lcn=

bcr SfiüdEitcrnl^eit; id^ begleitete il^n auf bcr ipeimrcife, al3 er

fid^ öon SS c ö e ^ au§ nad) 2au\annt roanbte, eine ©tredfc

beS SBegeS gu ^^uB, it)o er fid^ mit feinem 9tän3el an ber Seite

gana brolltg unb rü^renb ouSnal^m.

Über S3 e rn unb 2 u 3 e r n reifte xä) nun auf bem näd^ftcn

SBegc nad^ ©eeliSberg am SSiermalbftötter (See, mo^in be=

rcit§ auöor meine i^iau, 3um antritt einer aWoHenfur, gcgan=

gen mar. S>ie fd^on früficr öon mir mal^rgcnommcnen 2tn=

geid^en einer iQcrafranfieit l^atten fid^ nämtid^ bei i^r bermel^rt,

unb biefer gefunb!§eit§ftär!enbe 5lufcntl^alt mar il^r cmpfol^Ien

morben. ©ebutbig üBerftanb id^ einige SBod^en lang bie Seiben

eine§ «Sd^mei^er ^enfionSlcbenS, leibcr aber gur Seunrul^igung

meiner ?^^au, melrfie {idf) mit ben ©emo^ntieiten begfclbcn im

bc^aglidfiften Sinne öertraut gemadfit l^attc, unb mid^ nun als

ftörenb betrad^ten mufete; bod^ l^alf aud^ mir bie fd^önc Suft

unb ein tögtid^er weiterer StuSflug auf ben ©ebirgSpfaben.

^d^ mä^tte mir fogar in ©ebanfen bie giemlid^ milbe ©teile

au§, auf meld^er id^ mir ein einfadfieS ^olal^äuSdEien auffüi^ren

3U raffen münfdfjte, um bort einmal in S^iul^c arbeiten 3u fönnen.

— @nbe Suli gingen mir gemeinfd^aftHd^ nadfi 3 ü r i d^ äu=

rüdE, mo id5 mid^ alSbalb mieber 3u ber ^om^ofltion ber „2B a 1=

Jure" manbte, öon meld^er id^ ben erften 2tft nod^ im 3Jlonat

2(uguft auf^eid^nete. S)a idf) um biefe 3cit öon ben ermäl^nten

Sorgen ftarl bebrüdtt mar, anbrerfeit§ l^äuSlic^e Ungeftörtlieit

für meine 2trbeit mir fe^r erfel^nt mar, ftimmte id^ gern 3U bem

SBunfd^e meiner f^rau, ifire S3ermanbten unb S3elanntcn in

Bresben unb S^^^^^ befud^en gu bürfen. 2tnfang Se^=

tember öerlicfe fie mirf) bemnad^ für einige 3eit, unb bcrtd^tete

mir balb aud^ öon il^rem 33efudf) in SB c i m a r , mo fie öon ber

?5ürftin SS i 1 1 g e n ft e i n auf ber St 1 1 e n b u r g frcunblid^

bcmirtet morben mar. ©ort :^attc fie audE) 9f{ ö dC c t § ^rau, für

meldte beffen S3ruber aufopfernb forgte, miebergefcl^en. ©8 mar
ein ii^r eigentümlid^er energifrfier Quq, ba& fie fid^ entfd^lofe,

öon ba au§ bie Strafanftalt in SB a t b ^ e i m aufaufud^en, um
fR ö df e I , htm fie Jjerfönlid^ fo im I)D(^ften ©robe ungeneigt

mar, gu fe^en; bamit fie feiner ^rau 3'lad^rirf)t über fein S3e=

finben geben fönnte. Über biefen geglüdEten 5Berfud^ bertd^tete

fic mir felbft in fonberbarer, faft l^öl^nifdEier SBcife, bo^ 5R ö i e l
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Qani glatt unb munter ouSgcfcl^cn ^aht, unb fid^ gar nic^t fo

übel äu Bcfinben fd^cinc.

2Bäi^renbbcin bcrftedCtc id^ mid^ tief in meine Slrbeit, becn=

btgte am 26. ©cjjtembcr bie jierlidie 9teinfd^rift bcr ißartitur

bc§ „9'i:^elngoIbe3'', unb lernte je^t in ber fricblid^en ©tiffc

meines ^aufeS ein S3ud^ !cnnen, beffcn ©tubium öon großer

Sebeutung für midE) marb. ®§ mar bic§ 2lrt]§ur(3d^o|)en=

]^ u e r §: ^®ic 2SeIt at§ SBitte unb Sorftcttung".

§ c r h) c g ]^ nennte mir bicfcS S3ud^, öon meld^cm er bor

allem ha§ Sntereffante mitjuteilen l^atte, ba^ e§ neuerbingS

auf fonberbarcn Ummegcn gelüiffermoBen erft entbctft morben

fei, nad^bem eS bereits bor über breifeig Solaren crfcfiienen mar.

Sic biefen Umftanb erläuternbe ©d^rift eine§ §errn ?5 ^ a u e n=

ft ä b t l^atte aud^ il^n erft auf ha§ SBer! l^ingemifefen. ^ä)

fül^Ite mid^ fofort bon bem SBerfe bebeutung§boII angezogen,

unb mibmetc midf) alsbalb bem ©tubium bcsfclben. 3" tt)ie=

beri^olten 2Jiaten l^otte mir ein innere? S3ebürfni§ ha^ 5ßer=

langen eingegeben, bie eigentlid^e Sebeutung ber ^l^itofoji'^ie

mir berftänblid^ gu mad^en. (Sd^on in meiner frül^eften Stit

wai burd^ einige ©efljräd^e mit 2 el^rS in 5|3ari§ biefcr 2!rieb in

mir angeregt morben, meld^em id^ biSl^er burdE) meine SScrfud^e,

bei ben Scip^iger ^rofefforen, bann au§ einem ©d^cning =

fd^en, f|)äter aus einem § e g e I fd^en S5ud^c, Sefriebigung p
bcrfd^affen gctrad^tet l^attc, bis, ha biefe SSerfud^e mid^ alsbatb

abfd^redEten, einige ?5cuer bad^ fdfie (Sd^riftcn mir ben

®runb l^ierbon anzugeben gefd^ienen Ratten. ^Run feffelte mid^

fofort, aufeer bem Sntereffe für baS fonberbore Srfiidffal biefeS

S3ud^eS, bie grofee ^larl^eit unb männlid^e Ißrägifion, meldte id^

bom erften S3cginne bei ber in i!^m cntl^altenen ©rörterung ber

frf)mierigften meto)3]^t)fifd^en ^Probleme antraf. StfferbingS l^atte

mid^ fd^on baS Urteil eines englifd^en ^ritüerS beftod^en, tt)el=

cfjer mit großer @l^rlid^!cit be!annte, fein bun!(er, aber unübcr=

5cugter 9^efj)e!t bor ber beutfd^cn ^J^^^ilofo^j^ie fei bisl^er auS

ber gänglid^en tlnfafelid^!eit berfetben, mie fic jule^t bon

§eget borgetragen fei, entftanben, hjogegen eS il^m nun,

beim (Stubium (Sd^o}3en]^auerS, fd^ncll aufgegangen fei,

ha^ nid^t feine geringe S^jjagit&t, fonbcrn ber abfid^tlid^c

(^(^ibulft in ber f^offung jener ^l^ilofojjl^eme an feiner Un!Iar=

Ijeit l^ierüber fd^ulb gemefcn fei. 2Sic jebem leibenfd^aftndE)

Slidöatb Saßncr, ©amtliche ©(^riftcn. V.-A. XV.
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bind) ba3 Sebcn ©rregtcn c§ crgcrien lüirb, fudfitc aud^ ic^ hn=

nnd)ft nacf) bcr .^on!lu[ion be§ (SdEioJjen^auct fd)en ©t)»

ftcmS; befrtcbigtc mid^ bie äpetifdfie (Seite beSfelben öolüom*

incn, imb itberra[c^tc micf) l^ier namenttidf) bie bebeutenbe 2(uf=

faffung ber SJ^ufif, fo erfi^redte midf) boc^, tric jeber in meiner

(Stimmung Söefinblic^e e§ erfa'^ren föirb, ber ber 9JloraI 3u=

gctttanbtc Stbfdilufe be§ ©angen, n^eit l^ier bie (grtötung be§

SBiUenS, bie boKftänbigfte ©ntfagung, al§ einjige mar}re unb

tefete ©rlöfung au§ htn S3anben ber, nun erft beutlidfi cmp=

funbenen, inbiöibueUen S3efd^rän!tl^eit in ber 5Iuffaffung unb

Begegnung ber SBelt gegeigt hjirb. '^üi benjenigen, ireld^er

fid^ au§ bcr ^bifofojj'^ie eine t}öd^fte Söered^tigung für ^olitifd^c

unb foaiate Stgitationen, gugunften be§ fogenannten „freien Sn=
bibibuum§", gewinnen wollte, mar allerbing§ ^ier gar ni(j^t§

3U ^olen, unb bie bollftänbigfte 2tblen!ung öon biefem SSege

3ur ©tillung be§ SriebeS ber 5|3erfönlid^!eit irar einzig gefor=

bcrt. S)ie§ h)oIIte benn audfi mir für bag erfte burd^auS nidfit

munben, unb fo fd^nell glaubte id^ ber fogenannten „Ifieitercn"

griec^ifd^en SBeltanfdEiauung, au§ wtl^tx idfi auf mein „^unft=

mer! ber 3u!unft" geblidEt l^atte, mic^ nidfit entfrfitagen gu bür=

fen. SBirflidf) mar e§ § e r m e g T) , meldfier mit einem geh)id^=

tigen SBorte mid^ gunäd^ft gur Sefonnen^eit gegen meine @m)3=

finblid^feit öeranlaBte. ®urd^ biefe (Sinftdfit in bie S^iid^tigfeit

ber ßrfd^einungsmelt — fo meinte er — fei ja eben alle Slragif

beftimmt, unb intuitib muffe fie jebem großen Sid^ter, ja iebcm

großen SJJenfcfien über"f)au)3t, innegemo^nt ^aben. ^d^ blirftc

auf mein S'Jibelungen^Sebicfit, unb er!annte gu meinem 6r=

ftaunen, ba^ ha§i, mag mid^ jefet in ber X'i)toxk fo befangen

ma($te, in meiner eigenen }3oetifrf)en ^ongeption mir längft öer=

traut gemorben mar. (So berftanb id^ erft felbft meinen „2Bo^

tan", unb ging nun erfd^üttert öon neuem an ha§ genauere

Stubium be§ (Sd^open^^auer fd^en S3ud^e§. ^e^t erlannte

id^, ha^ e§ bor affem barauf on!am, ben erften S^eit beSfelbcn,

bie ©rllörung unb ermeiterte ©arftellung ber ^antfd^en
Sc'^re bon ber ^bealitöt bcr bi§'^er in 3eit unb S^aum fo real

gegrünbet erfd^ienenen SBelt gu berfte^en, unb meinen erften

(Si^riti auf bem 2Bege biefe§ 5ßerftänbniffe§ glaubte idfi nun
burrf) bie ©rfenntniS ber ungemeinen (Sd^mierigfeit beSfcIben

getan gu l^aben. 23on je^t an bertie^ mid^ ha^ S3ud^ biele
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^df)xt l^inburd^ nie gänali^, unb Bereits im Sommer bc§

barauffolgenben i^al^reS l^atte iä) e§ aum bierten Wlalt burd^=

ftubiert. S)ie l^ierburd^ allmä'^Iid^ auf mid^ fid^ einftellenbc

SSirlung njor aufeerorbenttid^, unb iebenfaHS für mein ganj^eS

Seben entfd^cibenb. ^cf) gemann baburd^ für mein Urteil über

alle§, nja§ i(i) bi§l^er rein nad^ bem ©efül^Ie mir angeeignet

l^atte, ungcfäl^r bagfclbe, ma§ i(^ einft, au§ ber Seigre mcinc§

atten aJleifter§ SSeinlig entlaffen, burd^ ha§ cingel^enbfte

Stubium be§ S?ontrajjun!tc§ für bic SJlufi! mir gemonncn löatte.

2ßcnn id^ ftJätcrl^in in zufällig angeregten fd^riftftefferifc^cn

2trbciten mid^ iüicber über ha§ mid^ befonber§ angcl^enbe

S^ema meiner Jhtnft bemel^men liel, fo mar biefen ^nberrid^t=

lic^ anaumerlcn. ma§ id^ l^iermit al§ ben ©eminnft auS meinem

Stubium ber @d^o|)en]^auer fd^cn ^l^ilofojj^^ie Bcaeid^nc.

— ^üi ic^t führte id^ mid^ bcmogen, bem bcrel^rten ^l^iro=

fojjl^en ein ®jem)3tar meine§ Sfübelungcn^Sebid^te? gu über=

fenben; id^ fügte bem S^itet mit meiner $anb nur bie SBorte

„9tu§ SSere^rung" bei, ol^ne fonft ein SBort an ®d^open =

f) a u e r gu ridfiten, mo^u mid^ teil§ bie grofec Sefangen^^cit,

fiegen il^n mid^ au§3uf))red^en, al§ aud^ ha§ ©efül^I babon bc=

ftimmte, ha^, menn <Sd^oj3enl^auer burd^ bie Seftüre mci=

ncr ©id^tung felbft jid^ nid^t beutlid^ mad^en !onnte, mit mcm
er e§ gu tun l^abe, ein nod^ fo auSfü'^rlid^er S3rtef meinerfeit§

Inergu aud^ nid^t berl^ctfen mürbe. (Somit entfagte id^ aud^ bem
eitlen 25unfd^e, mit einer fd^riftlid^cn S^üdfaufeerung bon ibm
beel^rt gu mcrben. ®od^ crful^r id^ fpöter burdb $? a r t SU i t =

t e r
, fomie aud^ burd^ ®r. 2S i IT e. merd^c beibe S d^ o t) e n =

b a u e r in ^^tanffurt auffud^ten, ha^ biefer fid^ bebeutenb unb

flünftig über meine ©id^tung auSgefjjrod^cn l^abc. —
SBö^renb id^, neben biefcm Stubium, in ber SJomjJofition

ber Tlu[it gur 2B a I f ü r e fortfuhr, babei in großer 3"rii<J=

gejogenl^cit lebte unb meine SOhifscftunben nur auf .meite ^o=
menaben in bic Umgegenb bermanbte, fteHte fidb, mie bic§ gc=

itio^nlid^ bei anbaltenbcr muflMifd^er Sefd^aftigung mir begeg=

ncte, ber Srieb 3ur bid^tcrifd^en ^oUi^ejition mieberum ein.

S§ mar mol^l gum S^eil bie ernfte (Stimmung, in meldte mid^

Sd^ojjcnl^auer berfe^t l^atte, unb bie nun nad^ einem efftati=

fc^cn STuSbrudfc i^rer ©runbaüge brangte, ma§ mir bic J?on=

geption eines „2: r i ft a n unb S» f o t b e" eingab. Stuf ben
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©egenftanb, ben i6) öon meinen S)re§bener ©tubien l^er ge=

naucr fanntc, war id^ in legtet 3cit burcfi bie SUlittcilung

eines ?ßlane§ ^arl $Ritter§ gut 2tu§fü]^rung beSfelben in

bramatifd^er ?5orm, bon neuem aufmerffam gemad^t Sorben.

Über ba§ %ti)hii)a'\it feines SntmurfeS I)attc id^ mid^ bamalS

gegen ben jungen f^reunb auSgelaffen. @r ^attc ftd() an bie

übermütigen Situationen be§ ^lomaneS gel^alten, mä^renb mid^

bie tiefe XtaqH berfelben fogleld^ anjog, unb i^ atteS l^ieröon

abliegenbc SSeimer! bon biefer ^aupttenbena ferngci^alten mir

badete. 5ßon einem «Sbajicrgange l^eimfe^renb, geid^nete id^

eines SageS mir ben ^n^^alt ber brei Slfte auf, in meldfie iu=

fammengcbrängt id^ mir ben (Stoff für !ünftigc SSerarbeitung

borbel^iclt. ^m testen Stfte flodfit idfi l^ierbei eine, icbod^ fpäter

nid^t auSgefül^rte, ©^jifobc ein: nämlid^ einen S3efud^ beS nad^

bem © r

a

I um^erirrenben ^argibalanS^riftanS ©ied^=

bette. S)iefer an ber empfangenen SBunbe fted^enbe unb nid^t

fterben !önnenbe Xx i ft a n , ibentifiaiertc fid^ in mir nömlid^

mit bem St n f o r t a 8 im @rat=$Romane. — ^^ür je^t !onnte id^

mir bie ©ematt antun, biefer ^on3e)]tion nidEit meiter nad^3u=

l^ängen, um midfi in meiner großen mufüatifd^en Strbeit nic^t

ftorcn 3u laffen.

SBö^renbbem gelang e§ mir audf), namentlid^ mit §ilfe mei=

ner f^i^eunbe, meiner forgcnöoH gemorbenen Sage, eine befriebi=

genbe SBenbung gu geben. Studfi ftellte fid^ ber S8er!el^r mit ben

beutfdEien Sfieatern jefet micber borteil^after l^erauS. SlJi i n n a

fiatte SSerlin befud^t, unb mar bort burd^ SScrmittetung unfrer

alten ?5reunbin ?5rommann aud^ 3u einer Unterrcbung mit

bem §errn bon § ü I f e n , bem bortigcn :3ntenbanten beS

^oftl^eaterS, gelangt. S^lad^bem nun gmei ^al^rc amedCtoS bcr=

ftrid^en maren, fonnte id^ jefet um fo e^cr meinen „Sann*
Käufer" and^ or)ne meitere Sebingungen jur Sluffül^rung in

S3erlin abtreten, als er feitbem burd^ feine faft allgemeine SSer=

b^reitung auf bie übrigen Sweater, im Setreff feines ©rfoIgcS fid^

fo feftgefe^t l^atte, ba^ ein etma ^u fürd^tenber SJli^ erfolg in

SSerlin ni(|)t mel^r bem Siiufc meines SBerleS, mo'^t aber bem ber

SSertiner S)ire!tion nad^teilig merben !onntc. SlnfangS S^lobem*

ber feierte 9JJ i n n a bon ii^rem StuSfluge miebcr jurüdf, unb

auf i^ren S3erid^t l^in liefe id^ benn nun aud^ im ^Betreff ber

Berliner Stuffüi^rung beS „S; a n n :^ ä u f e r" bem «Sd^itffale
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feinen Sauf, tooburd^ i^ mir in bcr golgc 3h)ar öicl Ötrger

über bie elenbe ©arfteUung nteineg 2Ber!c§, bann aber aud^, im

©enuffe ber bort gemährten fogenannten S^antieme, eine

lange flie^enbe Cluette nic^t unbeträd^tlidfier ©innal^men ge=

mann. —
^alb melbete fid^ nun aud^ hiicber bie Qüixä^tx 3Ru =

I
i f g e f e H f d^ a f t für meine S^eilna^me an ben bieSjä^rigen

2ßinter=^on3erten, njcld^e id^ gmar nod^mals aufagte, iebod^ mit

ber ©rflärung, ha^ i6) i^rerfeits nun ermartc, ba| fie ernftlid^

fid^ um eine üon mir angeregte SSerbefferung be§ Ord^eftcrS

befümmere. ^d^ Tratte nämlid^ bereits amei öerfdEiiebene 5ßropo=

fitioncn über bie S3egrünbung eine§ guten Ordf)efter§i in 3örid^

an biefe Ferren öon ber 2)lufi!gefettfc^aft gelangen laffen; jefet

arbeitete id^ nod^ einen auSfü^rlidEieren britten ©ntmurf auS,

in meld^em id^ i^nen auf ha§ allergenauefte angab, mic fie c§

mit öerpltni§mä|ig fel^r geringen Soften bemcrfftelllgcn !önn=

kn, im herein mit bem Sweater, ein guteg Ord^eftcif 3U txf)al=

ten. ^ä) erflärte il^nen, ha^ 16) in biefem SSinter gum legten

ajiale mit ii^nen mid^ befd^äftigen mürbe, menn fie auf biefe

fel^r billigen SSorfd^Iäge für bie ^u^imft nid^t eingingen. —
5tufeerbem na^m id^ mid^ jefet eine§ Duartett=SSereine§ an,

meld^er fid^ au§ ben SSorfpielern be§ Ord^efterS gebllbet l^attc,

bie mid^ barum angingen, il^nen gur (Erlernung beß rid^tigen

5ßortrage§ ber öon mir empfoj^Ienen Cluartett=^ompofitionen

bei^ilflid^ au fein. @S freute mid^ bor aUem, biefen Seutcn

burd^ bie fd^nett i^nen augemanbte S^eitnal^me be§ fßublüumS

für längere 3cit red^t günftige S^ebeneinna^men au öerfd^affcn.

2ßa§ i^re fünftlerifd^en Seiftungen betrof, fo mottte e§ afferbingS

bamit nid^t red^t bormörts gelten, ha eS fid^ mir ]^erauS=

fleltte, ha^ bei bem fo frei liegenben SSortrage ber einaeincn

SJiufiler burd^ bie bto^e Stufnötigung bcr b^namifd^ien 9'luan=

cen nid^t haS erfefet werben !onnte, ma§ nur burd| bie inbi=

bibuelle JBilbung eine§ p^eren lünftlerifd^en ©efd|madEeg in

ber S3e:^anblung be§ ^nftrumenteS fctbft bemirft wahan lann.

S)od^ berftieg id^ mid^ bi§ bai^in, il^nen felbft ha§ 6:i§=2«oa=

Quartett bon 33 e e 1 1^ b e n einauftubieren, ma§ mid^ atter=

bing§ bei unaä^ligen 5)3roben eine befd^merlid^e SluSbauer

foftete. ^6) gab i'^rem gJrogramm eine Ifeine Stntettung a«i^

Sluffaffung biefer merlmürbigen S3 e e 1 1^ b c n fd^en ^ompo=
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[ition bei. Ob ic^ ^iahutä), foinie hmö) bic 2luffüi)rung fclbft,

auf einen ber 3upi^w gewirlt fiabe, ift mir unbefannt ge=

blieben.

SBenn idf) nun au^erbem noc^ bericEiten !ann, ha^ id^ am
30. S)e3ember biefeS ^af)u^ bereits bie ^ompofition ber ganaen

2ß a 1 1 ü r e in ben ©!tä3en beenbigte, fo jage i^ mo^l genug,

um auf mein ernfteS unb tätigeg Seben in biefer 3^it/ fotfie

barauf ^injumeifen, ba^ \6) burc^ äußeren SSeriel)r feinerlet

Störung meiner flrengen Sebengmeife auf!ommen Iie§.

^m i^anuar 1855 begann tcf) bereits bie ^nftrumentation

ber SB a I f ü r e. Sod) unterbrad^ idE) mid) fofort burd^ eine

3tt)ifd^enarbeit, meIdE)e gelegentlich) baburd^ entftanb, ha^ \ö)

einigen ^Jreunben öon meiner, bamals bor fünfgeljn ^aljren in

5PariS !omponierten g o u ft = Cudertüre fprad), unb i^nen ha§

33erlangen ermecEte fie äu pren. S)ie§ brachte mid^ fofort

barauf biefe S^ompofition, meldte einft eine bebeutungSöoEe

SBenbung in meiner mufüalifd^en ^onjeption lieröorgerufen

Ijatte, mir nod^ einmal genauer anäufcl^en. 2 i f 3 1 l^atte fie

öor einiger 3ßtt einmal in SBeimar aufgeführt, üiel @rfreu=

lidjeä mir barüber gefdfirieben, aber aud^ ben äBunfd^ au§ge=

brüdft, einiges barin nur Slngebeutete beftimmter auSgefül^rt gu

miffen. <Bo überarbeitete id) biefeS SBerl je^t nod^mals, unb

befolgte babei ben mit felir aarter ©mpfinbung gegebenen 9iat

meines ^^tcunbeS in ber SBeife, mie bie je^t in ber § ä r t c l =

fd^en StuSgabc üeröffentlic^te ^om|)ofition eS aeigt. Stuc^ ftu=

bierte id^ biefe Duüertüre unfrem Drd^efter ein, unb fül^rte

fie, mie mid^ bün!te mit gutem ©rfolge, auf. Sl'iur meiner grau

fd^ien e§, als ob eS barin 3U nid)tS Slcd^tem fäme, unb

fie bat mid^, als id^ nocE) in biefem ^al^re nad| Sonbon ging,

fie bort nid)t aufaufübren.

^e^t nämlid^ trat bon au^en eine fonberbare Stufforberung

an mid£) l^eran, mie fie eigentlid) nie in meinem Seben fid)

»ieberl^olte. S^od^ im :3anuar erl)ielt id^ eine 3lnfrage üon ber

5|3:^il^armonif dE)en ©efellfd^aft in Sonbon,
ob id^ geneigt fei t^re bieSjäpigen ^onaerte au birigieren; ba idti

mit meiner Stntmort etmaS 3Ögerte, um mid^ auüor nad^ ben

Umftänben näl^er 3U er!unbigen, überrafditc mid^ eines SageS
ber Sefud^ eines §errn 2t n b e r f o n , 2Jiitgtieb beS 3Sor=

ftanbeS ber berüf^mten ©efellfd^aft, meld^er eigenS bon Sonbon
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nad^ 3ürici^ gereift wai, um \iä) meiner ©intoittigunQ 3U öer=

fidlem. ^^ ]§atte auf biet Tlonatt nad^ Sonbon ju fommen,

um bort ac^t ^onserte ber ^]^iI|armonifd^en ®e =

f
e I ( f d^ a f t 3U btrigieren, mofür td^ in aEem 200 gjfunb

©teriing beja^It erhielt. 2tud^ jefet hju^te id^ nod^ nid^t red^t

mo3U id^ mid^ entfc(ieiben fottte, ha, gefd^äftlid^ angefel^en, ein

eigentlicher ©eminn l^ieröei nid^t 3U ermarten mar, unb anbrer=

feits ha§ ^onaertbirigieren mit 2tu§na^me etnaelner fd^öner

Seiftungen, auf meldfie e§ IiierBei nur an!ommen fonntc, mir

feljr ferne lag. @ine§ ftimmte mid^ gunäd^ft günftig, nämlid^,

nad^ fo langer ©ntl^attung mieber einmal mit einem großen

unh fd^önen Ord^efter gu tun gu l^aBen; bann aber reigten

mid^ aud^ bie faft mt)fteriö§ erfd^einenben XXmftänbe, meldfie bie

23IidCe ber mir fo fern aBIiegenben 3J?ufifmeIt plöfelic^ auf mid^

gerirf;tet i^atten. ^^ öermutete bal^inter etma§, maä mir mie

ein (Sd^idEfalSmin! au§fa]^, unb fagte enblid^ bem ftupib freunb=

lid^ englifd^en ©efid^te be§ §errn 2t n b e r f o n gu, morauf

biefer fel^r befriebigt, in einem großen ^elae beffen @igen=

tümer id^ fpäter fennen lernte, bireft mieber nad| Sonbon

gurücCful^r.

23eüor id^ i:^m nad^folgte, mufete id^ mid^ aber erft nodE)

einer S?alamität entlebigen, meldte meine @utmütig!eit mir auf

ben §al§ geloben |atte. ©er äu|erft gubringlid^e S)ire!tor ber

bieSjöl^rigen Sl^eaterunternel^mung l^atte e§ nämlid^ burd^ge=

fe^t, baB ic^ il^m eine Sluffü^rung be§ „S; a n n ^ ä u f e r" er=

lauBte, mogu er mid^ babur^ beftimmte, bo^ er mir öorl^ielt,

mie id^ bo^ jebem S^^eater biefe Partitur überlaffen l^abe, unb
e§ für feine Unternel^mung öon magrem 9'lad^teil fciin müfete,

menn er blo^ au§ bem ©runbe, meil id^ felbft |ier lebte,

ber gleid^en SSergünftigung für SüxiiS) berluftig fein fottte.

Slu^erbem mifd^te fid^ meine ^lau in bie «SadEie, an bereu

5|3roteftion fid^ al§balb bie 6änger ber Partien beg „2;ann=

Ijäufer" unb „SBolfram"' menbeten, unb mir!lid^ bcrftanb fic

e§ audf), mein l^umoneS 3?iitgefü^l für hm einen il^rer (3d^ü^=

linge, einen armen, big bal^in öom S)ire!tor fel^r fcEiÜanierten

Senoriftcn, in ha§ (Spiel gu bringen. ^^ ging mit biefen

Seuten i^re dioUtn einige SRale burd^, unb fanb mid^ bcm=

aufolge aud^ beranla^t, gur Seauffid^tigung il^rer Seiftungen in

htn Sii^eaterproben mid^ einaufinben, ma§ bann mieber fo biel
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l^lcfe, al3 ha^ iä), bon ©inmlfd^ung gu einmifd^ung treitcr

gebrängt, bi§ an ba^ ©irigcntcnpult geriet unb enbltd^ ble erfte

2tup^rung n)irflic^ felbft leitete. 2tu3 biefer ift mir BcfonberS

bie Sängerin ber „ßlifabetl^'' in Erinnerung geblieben, tt)el=

(j^c, urfprünglid) bem (Soubrettenfad^e angel^örig, t:^re S^lottc In

mei&en ®IaQe=§anbjdt)u§en mit baran l^ängenbem ^Jäd^er gab.

S)ieSmat l^atte idfi benn aber gur ©enügc im S3etreff biefer ^on=

aeffionen, unb alg midE) bog gJublifum fd^IieBlid^ auf bie Sül^ne

rief, erHärte id^ bon bort aug meinen ?5i^5U"i>cn fcl^r unber=

i^ol^len, ha^ man mic^ nun aum legten 3Jiale ju fo ttroaS 'bt^

!ommen l^ätte, unb id^ eg i^nen für bie 3u?unft überliefe, für

il^r Xi)tattT, öon beffen übler S3efdE)affen|eit fie fid^ l^eutc l^atten

einen genauen S3cgriff madfien fönnen, etwag ju tun; worüber

benn alleg fel^r erftaunt mar. @ine ä^nlidEie ©rfiärung gab id^

iebod^ aud^ ber 3JiufifgefeIIfd^aft, in meld^er id^ bor meiner 2lb=

reife cbenfaUg nod^ einmal, unb mirflid^ 3um legten SJiale,

etmag birigierte. Seiber na^m man bieg nur alg jobiale 309^
bon mir auf, unb fül^lte fid^ gu !einerlei Slnftrengung im min=

beften angefpornt, fo baB eg im näd^ften SBinter meiner fel^r

ernften unb faft groben ©r!lärung beburfte, um bie betreffen»

hzn ein für attemal bon meiteren 3uniwtungen an mid^ ab=

zubringen. ®o berlie^ id^ meine big|erigen S^^^^^^ 5^unft=

freunbe in giemlid^ berblüffter Stimmung, um am 26. fj^'^'^uar

meine ^Reife nad^ Sonbon anzutreten. —
^üö teifte über ^arig, unb bcrmeilte bort einige S^agc,

mäl^renb meld^er idf) nur ^ i e ^ unb feinen, bon i|m al3 2Bun=

berboftor gearfitcten, ^^^^eunb 2 i n b e m a n n fal^. Slm 2. OKärg

in Sonbon angefommen, manbte id^ mid^ aunöd^ft an ^tthi =

nanb 5ßräger, ben i^ugenbfreunb ber ©ebrüber Vibdtl,
bon meinem id^ burdfi biefe eine fel^r empfe^^lenbe Äenntnig

erlangt l^atte. ^d^ traf an il^m, ber feit langen ^ai)xtn in

Sonbon alg 2Jlufiile]^rer niebergelaffen mar, einen ungemein

gutmütigen, nur für feinen S3ilbunggftanb ju fel^r aufgeregten

äJtenfd^en. iJiad^bem id^ bie erfte 9'iad^t in feinem §aufe bcr=

brad^t ]^atte, beforgte id^ mir beg anbrcn Sageg mit feiner

§ilfe eine SBol^nung an Portland -Terrace in ber tlmge=

bung beg Regents - Park, meldten id^ bon meinem frül^e*

ren 23efud^c l^er angenehm im ©ebädEitnig l^atte. ^d^ berfprad^

mir bei bem ermarteten ^^i^ü^ia^i^e einen angenel^men Stufent»
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^alt eöen burd^ bie unmittelbare S^iä^e ber ^Partie biefeS ^ür=

teS, öon toeld^ßr jd^öne 9totburf)en übet ben SSeg herüber ragten.

S^rofebem ic^ öier SlJionate in Bonbon öerbrad)te, fcfiicn e3 mir

jcbod^ nie au biefem grü^ling gu lommen, fo fe^r laftcte ha§

neblige ^Uma auf aUt meine ©inbrüde, met^e ic^ bort erl^ielt.

gjräger nai^m \iä) fofort auf§ bereitmiUigfte meiner an,

um mid^ auf bem Sßege ber üblid^en SSifiten 3U geleiten, bei

ttjeld^en h)ir aucb §errn ® o ft a l^eimfud^ten, an töcld^em id^

ben ©§ef be3 Ord^efterS ber italienifc^en Oper, unb fomit ben

eigentlid^en Hegemon ber Sonboner SJlufil fennen lernte; benn

er war aud^ S)ireftor ber sacred-music-society, in »eld^er faft

allmöd^cntlid^ ^änbel unb 2Jienbel§fo^n gur 2luffü^=

rung lommen.

5ß r ä g e r fül^rte mid^ aber aud^ ju feinem ^reunbe @ a i n=

ton, bem erften SSioliniften beS Sonboner Ord^eftctS. ffla^

bem überaus l^eralid^en (gm^jfange üon beffen «Seite, erfu^^r id^

nun aud^ bie fonberbare ©efd^id^te meiner Berufung nad^ 2on=

bon. © a i n 1 n , ein ©übfranaofe au§ Souloufe, öon feuri=

gem, naiöcm Semjjeramente, i^atte au feinem SSo^nungSgenoffen

einen ooHblutigen beutfd^en 2Jiufifer aus Hamburg, namcnä

S ü b e r 2 , ben ©ol^n eines (StabtmufiJerS bon trocCenfter, aber

gemütlid^cr S^iaturbefd^affen^eit. 6S rül^rte mid^ fjjätetl^in fei^r,

baS SebcnSereigniS au erfal^ren, meld^eS biefe beiben au un=

trennbaren greunben gemad^t l^atte: © a i n t o n mar auf einer

SSirtuofenreife über ^Petersburg nad^ §elfingforS in ginnlanb

oerfd^lagen morben; bom S)ämon ber fd^led^ten ©efd^äfte

berfolgt, mu&te er bon bort auS fid^ nirf)t meiteraufinbcn,

als il^m bie überaus nüd^terne unb befd^eibene ©cftalt beS

Hamburger ©tabtmufiferS = «Sol^neS bort im ©aftl^ofe auf ber

2;reppe mit ber grage entgegentrat: ob et geneigt fei feine

?5teunbfd^aft anaunel^men, mit meld^er er i^m, ha er mol^l

mer!e, bo^ er in übler Sage fei, bie Hälfte feiner Sarfd^aft

anbiete, ^on biefem SlugcnblidEc an maren beibe iitn3crtrenn=

bare greunbe, mad^ten SJunftreifen in ©darneben unb S)äne=

mar!, fanben fid^ über §omburg unter hm fonberbarften Um=
ftänben mieber nad^ §abre,^5ßariS unb Siouloufe aurüdf, öon mo
aus fle enblid^ fid^ nad^ Sonbon überfiebeltcn, @ a i n t o n, um
eine bebeutenbe <Stettung im Ord^efter einaune^men, S ü b c r S,

um als trodfner (Stunbengeber ftd^ fo gut mie möglid^ burd^=
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3u§clfen. §ier traf irf) Beibe in einer pbfd^en SBol^nung, als

''Mann unb grau gufammentebenb, ftcts in 3ärtlid^er ?5reunb=

frfiaft für einanber beforgt. ©iefer 2 ü b e r g l^atte nun meine

^unftfrfjriften gelcfen, unb namentlich »Oper unb ©roma*
Ijatte i^n gu bem StuSrufe bemogen: „®onnermetter! 2)a ift

mag ba^^inter!" S)ie§ f)atte nun (Saint on ftu^ig gemad^t, unb

a(§ öor bem beginne ber bie§jät)rigen ©aifon, auS un!lar ge-

bliebenen ©rünben, ber bi§E)erige Dirigent ber ^f)iI()armoni==

f(i)en ^ongerte, eben jener macfitöolle §wr G o ft a , mit ber

©efellfrfiaft fidf) übermarf unb erHärte, il^rc Slon3erte nirf)t

meiter birigieren gu motten, ^atte (3 a i n t o n , meldten ber

„Treasurer" ber @efellfcf)aft, §err 2lnberfon, in feiner

großen SSerlegenl^eit um iRai frug, auf 2 ü b e r § 3Jieinung l^in

angeraten, mic^ gu engagieren. SSie idf) erfufir, mar man nidf)t

fofort auf biefe (5mpfe|lung eingegangen, unb erft al§ (3 a i n =

1 n aufg ©eratemo^I öerfidierte midf) in S)re§ben birigieren ge=

feigen gu ]^aben, entfd)IoB fid^ ipen Slnberfon, in bem

^Pclge, meldten ii)m ® a i n t o n ba^u öerliel^, bie 9ieife gu

mir nadf) 3ürid^ gu madfien, in beffen ^Jotgc i«^ tnid^ ie^t l^ier

befanb. 2Bie id^ balb ebenfatts erful^r, l^atte iebodE) © a i n t o n

hierin mit bem feinem ^Jiationard^aralter eigenen Unbebad^t

gcl^anbelt; benn ßofta mar e§ nämlid^ nid^t eingefallen mit

feiner ßrüärung an bie 5p;^ii:^armonifdE)e ©efettfc^aft eS ernft

3U nel)men, unb meine Berufung mar i^m liörfift mibermärtig.

5J[I§ ©t}ef beäfelben DrdE)efter§, meld)c§ un§ gu ben 5|j:^ii:^armo=

nifd^en Sponserten gu ©ebote ftanb, übte er infolgebcffen fort=

mä^renb einen feinblic^en (Sinflu^ auf bie bon mir geleiteten

Unterneljmungen au§, unter mcld^em felbft mein ^^i^^w^^)

(3 a i n 1 n , o^ne ha^ er fid^ bc§ ®runbe§ flar bemüht mürbe,

äu leiben liatte.

®ie§ fteEte fid^ mir im SSerlaufe immer beutlid^er l^eraug,

mä^renb anbrerfeit§ genügenbe Elemente gur Bereitung ber

mannigfaltigften 2Bibermärtig!eiten für mid^ bor^anben maren.

SSor allem erftärte fidf» fofort ber 2Jiufifreferent ber „S i m c §",

iperr 2) a o i f o n , im feinbtid^ften Sinne gegen mtd^. ^6)
erfuf^r an biefem 2Jlanne 3um erftenmal beftimmt unb beutlid^

bie SBirhing meines früi^eren 2luffa^e§ über ha^ „Subentum
tn ber S[ilufi!". 5tuBerbem aber berid^tete mir $ß r ä g e r , ba^

® a b i f n , bei feiner äu^erft madEitboHen (Stellung in ber
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„S; i m c S", gewohnt fei, bon iebem, metd^er in 2)lufifangclegen=

Iieiten mä) ©nglanb Umt, ju oHernäd^ft hmd) 3tufmcr!fam=

leiten affer 2lrt gewonnen äu n^erben. S)iefen Stnforberungen

Ijabe fid^, 3um l^öc^ften SSorteile für i^ren äußeren ©rfolg,

namentlidf) auc^ :3ennt) Stnb gefügt unb nur bie @on =

tag, als ©röfin Sloffi, ^abe fid^ bergleid^en Jßer)3flic^=

tungen überhoben gebünlt. S)a id^ nun nid^t§ anbre§ im ©inne

I;atte, al§ midf) be§ Umganges mit einem red£)t öottftönbigen unb

guten Drd^efter gu erfreuen, unb mit biefem fc^öne Stuffüi^run=

gen guftanbe gu bringen, war e§ mir anbrerfeits fel^r nieber=

fd^Iagenb alSbalb gu erfahren, ba^ mir !einerlei SSerfügung

über bie mir nötig bünfenbe 2tngaf)I bon 5|3roben gu ben ^on=

gerten guftanb; für jebeS Bongert, mit gmei ©t)mpI)onien unb

bietem anbren 3nbel^ör, mar nad^ bem ö!onomifc^en S^lant ber

©efefffd^aft mir nur eine ^robe erlaubt. S)odf| fioffte id^ immer,

burdf) ben ©inbrudf ber bon mir geleiteten 2luffül)rungcn aud;

^ier einmal befonbere SCnftrengungen gu beranlaffen; l^ier aber

dtüa§ au§ feinem ©eteifc gu bewegen, mar gänglid^ unmöglid^,

nnh fomit erfannte id^ alSibaih, ha^ bie ßrfüffung meiner über=

nommenen SSerpflid^tungen mir gur miberlidfjften Saft gen)or=

ben fei. ^n bem erften ^ongerte führten mir bie ©roica bon

S3eeti^oben auf, unb ber ©rfolg meiner SireÜion fd^ien fo

bebeutenb, ha% ba§ Komitee ber ©efellfd^aft für haS gmeitc

Slongert mirüid^ ein sSufeerfte§ gu tun fidE) geneigt geigte. 2Jlan

berlangte S3rudE)ftüdfe bon meinen ^ompofitionen, fomie bie

neunte <B^mp'i)omt bon S3eet]^oben, unb geftanb mir bafür

au§nar)m§meife gmei groben gu. ^n biefem ^ongerte ging e§

gang ertröglid^ i^er. Qu meinem SSorf:|)ieI be§ „ßol^engrin"

I)attc id^ eine programmatifd^c Sr!tärung aufgefegt, in meld^er

man mir jebod^ ben „holy Gral", fomie bie ©rmäl^nung bon

„God", mit bebenüid^fter äJiiene ftridd, weil beriet in meltlidfien

^ongcrten nidEit geftattet fei. gür bie Sl^öre ber 8t)m^]^onie

mu^te id^ mi^ mit bem S^orjjerfonale ber italienifd^en Oper
begnügen, unb au^erbem für ha§ gro|e 9legitatib mit einem

Söaritoniften borliebne^men, weldEier mid^ burd^ fein italienifd^

gefd)utte§ engtifd^eS ^'^legma in ber ^robe gur boffften S3cr=

gweiflung hva(iik. 5ßon bem englifd^ überfefeten Sejt berftanb

idE) nur „hall thee joye" für „^reube fd^öner ®ötter =

f u n ! e n". STuf htn ©rfolg biefe§ ^ongerteS, meldler aud^ an
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imb für fid^ nichts 3U lüünfc^en übrig Iie&, fd^ien bie ^l^il]|ar=

nionifcfie ©efellfd^aft alle§ gegeben gu l^aben; befto mel^r er=

fc^raf man, al^ ber a3erid^ter[tatter ber „2^ime§" aud^ ]^ter=

gegen mit mütenber ©eringfcEiäfeung unb SSerlleinerung beä ®e=

leifteten auftrat. 3Jlan manbte fid£) nun an ^ r ä g c r , um burd^

biefen m\ä) gu beftimmen, §errn 2) a ö i f o n bod^ einige Sluf=

mcrffam!eiten 3u ermeifen; 3um minbeftcn, ba^ id^ c3 annti=

men möge, bei einem üon iperrn 2lnberfon 3U beranftalten=

ben gefteffen, mit jenem ^errn äufammenjutreffen, unb il^m

mid^ freunblicEi borftellen 3u laffen. 5ß r ä g e r !annte mid^ nun
bereits genügenb, um ben iperren alle Hoffnung benei^men 3u

muffen, bafe nadf) biefer Seite ^in irgendein 3ugeftönbniS bon

mir 3U geminnen fei. ®a§ geftmo^ unterblieb nun, unb in

ber ?5orge crfal^ idf) öon ^ier an, bafe bie ©efeUfc^aft, mo^I cin=

fel^enb ba| fie e§ mit einem gän3licE) unlenifamen 6tarrfopfe

3u tun l^atte, mein ©ngagement aufrid^tig bereute.

S)a iefet nadf) bem 3n)eiten ^on3erte bie Dfterferien mit

einet längeren Üntcrbred^ung eintraten, beratfd^Iagtc audE) id^

mit meinen greunbcn, ob e§ nirf)t bernünftiger fei, ba§ ganse,

fo fd^nell bon mir al§ törid^t unb frud^tto§ erfannte Ünter=

ncl^men ber ©ircition biefer 5p^ilf)armonifdE)en ^onserte auf3u=

geben, unb rubig nod^ 3ürid^ 3urüdC3ugel^cn. 5ß r ä g e r ber=

fid^crtc mid^, bafe ein foldfier (äntfd^Iu^ feinesmegg al3 93erur=

teitung ber «Situation, fonbern einfadEi at§ eine jämmerlid^c Un=

ge3ogeni^eit meinerfeitS angefcl^en tt)erben mürbe, unb ba^ bor

allem unter biefem Urteile meine ^^i^eunbe 3U leiben l^oben

hjürben. S)ie§ le^tere entfrfiieb mic^; unb id^ blieb, bon jcfet

an allerbing§ o^ne jebc Hoffnung bem ßonboner SJ^ufiKeben

einen förberlid^en ;3mpulS geben 3U fönnen. 9lur für ha§

ficbente ^onaert ftettte fid^ ein anregenber Umftanb ein: bie

Königin mäblte biefen Stbenb 3u i^rem alljäbrlid^ einmaligen

33efud^e biefer Sponserte, unb erbat ftd^ burd^ i'^ren ©emal^I,

ben ^rin3en 2t I b e r t , bie Siannpufer^Oubertüre 3U pren.

2Bir?ndf) erhielt biefer Stbenb burd^ ben S3efucE) beg föniglid^cn

§ofe§ eine angenetjme geißitid^!eit; aud^ l^atte id^ ha^ 5Bet=

gnügen, mit ber Königin S3 i! t o r i a unb il^rem ©ema'^Ie, auf

beren (Sinlaburtg, mid^ 3iemlid^ anregenb 3u unterl^alten. @§
fam l^ierbei bie SfJebe auf bie ajJöglid^feit ber Stuffü^rung mei=

ner Opern im S;T)eater, mogegen ^rin3 51 1 b e r t einmcnbcte.
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ba^ italicnifd^e ©änger unmöglid^ meine 3J?ufi! luütben bor=

tragen fönnen. (SS madite mir gute 2a\inc, ha^ bic Königin

biefem ©inttjanbe miebcc baburd^ entgegnete, boB ja bod^ fe!ir

biete italienifd^e (Sänger eigentlid^ ©eutfd^e mären. S)er @in=

brudf Don biefem allen mar freunblid^, unb bientc offienbor als

©emonftration für mid^, meldte jebod^ nadfi Jeiner ©eitc I)in

an ber Situation fetbft etmag ju önbern üermod^te; benn nad^

mie bor blieb e§ in ber großen ^xt\\c bajbei, ha^ alle öon mir

birigiertcn ^ongcrte gia§!o mad^ten, unb f^erbinanb
Ritter !onntc fid^ bei einem um biefe 3ßit abgel^altenen

rl^einifd^en 2Jlufiffefte für genügenb autorifiert Italien, jur §erä=

ftärfung feiner fjreunbe laut angulünbigen, mit mir gel^e e§

in Sonbon gu @nbe, unb id^ fei bon bort fo gut at§ öcrtrieben

gu erad^ten. 2)agegen erlebte id^ bennod^ eine fd^öne ®enug=

tuung am ©d^Iuffc be§ legten ber bon mir birigiierten ad^t

^onaertc, bei meld^em eine jener fettenen ©aenen ftaftfanb, mie

fie bann unb mann burd^ ha^ bis ba^in !om}3rimierte ©efül^I

ber beteiligten erlebt mcrben. S)em Ord^efter mar eS alsbalb nad^

meinen (Erfolgen !Iar gemorben, ha%, mer bei il^rem unberant=

mortlidEy l^errfd^enben ©l^ef, §errn (S o ft a ,
gut angefd^rieben

unb nid^t etma fd^nett bon i^m enttaffen fein moHtc^ in leiner

SBeife ft)m})atl^ifd^ für mid^ ftd^ 3U erüären l^abe; fo burbc mir

baS ^tö^Iid^c SSerftummen ber im Umgange taut gemorbenen

Seilna^mSbeaeugungen ber 3)lufiler erüärt. ^e^t^ aber, am
©c^Iuffe bicfer ^onacrtc, brad^ baS ^urüdEgel^altcne (Sefül^l bet

SJlufifer l^erbor, meldte bon allen Seiten mit Betäubienbcn 3"=
rufen mid^ umbrängten, möi^renb ebenfalls im ?]ßublifum, mel=

d^es fonft nod^ bor bem 6d^Iuffe geräufd^boH ben <Baal ju ber=

laffen gemol^nt mar, [id) entl^ufiaftifd^e ©rupfen bilbeten^ bon

meldten id^ ebenfalls unter ben ^ergliififten 3ui;ufcn unb §änbc=

brüdfcn umgeben marb, fo ha^ mein StbfdEiieb bon 3)lufi!ern

mie 3uprern, mol^l burd^ leinen ^crglid^eren StuSbrudf biefer

STrt überboten mcrben !onnte. —
®aS ©igentümtid^fte meines SebenS mä^renb biefeS 2on=

boncr Stufentl^alteS beftanb aber in ben berfdf>iebenen )3erfon=

Hd^en Seäiel^ungen, gu meldten biefer mid^ fül^rte.

©ogleid^ nad| meiner 2tn!unft in Sonbon melbcte fid^, bon

2 i f 3 1 ars auSermä^Iter (Sd^üter cmjjfollen, ber junge kaxl
^ I i n b m r 1

1^ , meldtet nid^t nur im SSerlaufe meines 2on=
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bouer Stufent^alteS, fonbern feitbem ftetS mir ein treuer unb

angenehmer greunb berblieb. So jung er ttjar, fo I)atte bod) bic

no(S) njenige 3eit [eine§ Sliifent^alte§ in Sonbon l^ingereid^t,

i^m ein Urteil über haS engli[df)e 2JiufiItreiben 3U ermedfen,

njeld5c§ idf), \o berän^eiflunggöoH e§ ausfiel, bod) balb als fc()r

rid)tig erfennen mu§te. Unfäl^ig, bem fonberbaren ^otcrie=

ioefen ber englifc^en 2Jtufifcitquen \id) cinsufügen, berlor er

fofort iebe 2tu§[id)t unb Hoffnung, :^ier bie i'^m gebü^renbe

2(d^tung ju finben, unb er l^atte fic^ bereits bar)in re[igniert,

lebiglid^ aU tagelö^nerifd^er ©tunbengeber burdi bie SBüftcn

be§ englifd^en SJlufüfebenS [id) burdiaufdilagen, ha er nanient=

lid^ 3U ftolä h)ar, ben l^errfd^enben ^ritilern, föetdie i^n als

2 i f 3 1 § ©d^üler fofort angefatten Ratten, bie minbefte 2(uf=

nierifam!eit 3u ertoeifen. ^un mar er rtirüid^ ein bortrefflic^cr

ölufifcr, unb bagu auggeseidineter ^laüierfpieler. 2JJit mir

machte er fic^ fogleid) gu tun, inbem er fic^ erbat bie Partitur

meines „SlfieingoIbeS", allerbingS nur gum ©ebraudie ber SSir=

tuofen öom erften 3^ang, fürs S?Iabier ju orrangieren. Seiber

berfiel er balb in eine langmierige ^ran!^eit, weldie mid^ an=

bauernb feineS ernjünfditen perfönlid^en Umganges beraubte.

SBö^renb mir 5|3 r ä g e r unb beffen g^rau anbrerfeitS mit

großer Slnl^änglic^Ieit ftets 3ur Seite blieben, mar baS eigen=

tümtid^e §auSmefen @ a i n t o n S unb ß ü b e r S' mir balb

3um eigentlidfien ^eimifi^en S3erfe]^rSpun!t geworben, ^d^ mar
nämlid^ ein für allemal bei il^nen gum ©iner eingetaben, unb

mit menigen StuSnal^men fanb ic^ mid^ meiftenS beranlafet,

meine SJia'firseiten bei biefen, jebenfalls nid^t minber ergebenen,

^^reunben ein3uner)men. §ier, mo fidfi aud^ Präger öfter

einfanb, erTjoIte ic^ mid5 gemö^nlid^ in einem gemüttid^en

©inne bon ben SBibermärtigfeiten meiner Sonboner ©efd^äfte.

öfters burdfiftrid^en mir beS StbenbS bie in Diebel ge'^üHten

©trafen, unb namentticE) mu^te 2 ü b e r S bei biefen @elegen=

Reiten unS burd^ einen b ortreffliefen ^unfc^, metdfien er ir=

genbmo p bereiten berftanb, in bie gegen bie Sonboner @in=

ftüffe nötige Unab^ängigfeit 3u berfefeen. 9^ur eines StbenbS

gerieten mir auSeinanber, unb ^mar burd^ ein furd^tbareS

©tra^engebränge,- meld^eS ben ^aifer 9la)}oleon auf fei=

ncm SSege bon @t. ^ameS nadj bem ßobentgarbemS^^eater

begleitete, tiefer mar nämtid^ bamals, in ber bebenHid^en
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gj^afe bc§ ^rim!ricge§, mit feiner ©cmai^Iin gu einem S3efu(^c

bct Königin 5ß i f t o r i a nad^ Sonbon ge!ommen, unb ttjurbe

Dott ber S3eböl!erung Sonbon§ nid^t minber Begierig auf feinem

SScge Begafft, als ^i^ntid^e§ Bei anbren SSölfern ber SBelt ge=

fd^ie^t. Tlit Begegnete eS, als id^ öom Haymarket nad^ ber

Regentstreet 3U gelangen fud^te, unb beS^alB quer üBer eine

©tra^e gu bringen l^atte, ha^ \ä) für einen eifrigen 3'leugieri=

gen gehalten, unb bemgemäfe mit Sflippenftöfeen Bc^anbelt

mürbe, maS mir be§ crfidfitlidfien UnberftönbniffeS megcn eine

Ijeitere Saune berurfad^te.

S)ic großen Unanne]^mlid^!eiten, meldte burd^ bie fo fonber=

Bar bebeutungSboIIe $Bcr'^e^ung © a i n 1 n § mit iperrn 21 n =

b e r f n burd^ (Si ft a mit beranlafet mürben, unb meldte

inid^ ieber SHöglid^feit BerauBten, auf bie ©efellfd^aft felBft

einigen ©inftu^ gu üBen, fül^rten anbrerfeit§ mand^e erl^ei=

tcrnbe ©rfal^rung l^erBei. i^ener 2t n b er f n l^atte fid^ näm=

lid^ burc^ bie 5ßrote!tiDn eine§ 2ei6futfc^er§ ber Königin gum
Sireftor ber ^qL ^ßriöatfapelle („Queensband") ouf3U=

fc^nJingen gemußt, mar aBer felBft fo gängtid^ ol^ne alle niufi=

falifd^e ^enntniffe, bafe ba§ attjä^rige iQoffongert, meld^eS er

3u birigieren l^atte, für ben auSgetaffenen © a i n t o n ftet§ gu

einem f^efte ber ßöd^ertid^!eit mürbe, morüber ic^ benn aud^

S)roIIige§ erful^r. 2tud^ brang e§ Bei ©eregen^eit biefer 3^^=

mürfniffe in bie öffenttid^Ieit, ba§ aJbne. 2( n b e r f n, joeld^e

il^rer !oIoffaten 2eiBe§Befd^ajfen|eit megen id^ „Charlemagne"
getauft l^atte, unter anbrem bie (SteEe eines §oftrDmj)e =

t e r § fic^ angeeignet l^atte. ^ä) gemonn burd^ biefe unb 'di)n=

lid^e 9lotiäen Teiber fd^nell bie Überzeugung, ha'^ mein luftiger

f^reunb in bem @ntpEung§!am)3fe gegen jene mo^l eingeniftete

(Slique ben ^ür^eren giel^en mürbe, unb erlebte e§ aud^ mirf=

lid^, ha^ bie ©ntfd^eibung barüBer, oB Stnberfon ober

© a i n 1 n ^u meid^en t}aBe, ju be§ le^teren Ungunften au§=

fiel, ma§ mir benn Beftätigte, bafe e§ im freien ©nglanb nidfit

biet anbcrS l^erginge at§ fonftmo.

(Sinen fel^r BebeutungSbotten Qwmaä)^ erhielt unfere Heine

©efellfd^aft burd^ bie 2tn!unft 33 e r t i 3', metd^er bon einer

jüngeren ©efefffc^aft „The new Philharmonie society" gur

®ire!tion gttjcier Sponserte eBenfaE§ nad^ Sonbon Berufen mor=

ben mar. 3wnt gettJöl^ntid^en S)irigenten biefer ©efellfd^aft
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mar burdE), mir unberftänblirf) gebliebene, ©inflüffe ein au^er=

orbcntlid^ gutmütiger, aber bi§ gur Säd^erlidilcit unbcfä^igter

Wltn]ä), 5)r. 2ß i) I b e , beftellt njorben, ein cd^tet jjauSbadfiöcr

©ngtönber, metd^er öon bem (Stuttgarter ^apeffmeiftcr 2inb =

p a i n t n e r fid^ eigen§ Unterrid^t im dirigieren l^attc geben

laffen, unb bon biefem fomeit breffiert morben mar, bafe er

bem gan^ nad^ eigenem Seüeben f})ielenbcn Drd^efter fo unge=

fä^r mit bem SaÜfd^Iagen nodfigulommen berfudfien burftc. 2luf

biefc SBeifc fiörte id^ eine Seetl^oben fd^c (St)mp'^onic auf=

fül^rcn, moBei id^ erftaunt mar, ha§ ^ublüum :^ier gana in ben=

felben S3eifaII au§bredE)en gu l^ören, mie e§ Bei einer bon mir

mit ber größten ^Prä^ifion unb mirflid^em f^euer geleiteten

Stuffül^rung ber %aU mar. Um biefen ^ongerten aber bod^

einige S5ebeutung gu geben, Balte man, mie ermöBnt, SS e r =

li 3 für einige berfelBen berufen. §ier prte idf) i'^n benn

einige flaffifd^e Sl^ufifmerfe auffüBren, mie unter anbrem eine

SJl j a r t fd^e ©t)mpBonte, unb mar barüBer Betreten, iBn, ben

fonft fo energifd^en 5)irigenten feiner eigenen ^omjjofitioncn,

Bier in bem aUergemoBnlid^ften ©eteife ber orbinären £a!t=

fd^Iäger mieberäufinben. SSerfd^iebene fetner eigenen ^ompo=

fitionen, mie bie effeftbollften S3rud^ftüdfe feiner S^omeo unb
^uIie = ©t)m}3Bonie, mad^ten aud^ "i^m amar mieber

einen Bebeutenben SinbrudC auf mid^; bodE) marb id^ mir iefet

ber eigentümlirfien ^cfimäd^en, an meldten fetbft bie frfionften

^on3e)3tionen biefe§ au^erorbenttidE)en 2JfufiIer§ leiben, genauer

Bemüht, at§ bie§ in jener früfieren ^arifcr 3cit ber %a\i mar,

mo id^ im. allgemeinen nur ein ber ©rö^e be§ (SinbrudCe§

abäquate§ UnBeBagen emj}fanb. — (SeBr angeregt füBIte id^

mi(^ aber geftimmt, ar§ @ a i n t o n midE) mit SB e r I i o 3 einige

Wlalt Bei fid^ gum 2JiaBIe bereinigte ^lö^tid^ fat) id^ nun ben

gequälten, in 'mand^er Segiel^ung Bereits aBgeftum)3ften, unb

bodft fo feltfam BegaBten SJlenfdficn bor mir. 2ßar meine Srn=

lunft in Sonbon meBr au§ einem SrieBc ber 3ci^ftreuung unb

ttu§ bem SSertangen nad^ äußerer Stnregung BerBeigefüBrt mor=

ben, fo burfte iä) mid^ böllig gtüdflid^ unb mie in Bitteren

SBoIfen fdfimebenb bünfen, menn id^ bagegen ben um fo bicIeS

älteren 93 e r I i ö 3 nur bem Sßerbienfte einiger ©uinccn nad^=

ftreBenb f^m angefommen ^ai). ^ä) gemalerte in il^m nur ©r=

mübung unb §offnung§Iofigfcit, unb cmjjfanb }3lö^tid^ ein
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tiefes ajiiticiben für tiefen 2Jlenf(^cn> beffcn alle feine 3leben=

Butler weit überragcnbe S3egaBung mir anbrerfeit§ fo offen lag.

33 c r I i 3 fd^ien bie ©timmung, meldte id^ il^m in l^eitcrfter

Ungcaiüungen^eit entgegentrug, nioi^Itätig gu Berül^ren; ber

fonft fo fura jugefpi^t, faft öerft^Ioffen fidEi gebenbc Mcnfd^,

tauete erfid^tlid^ in ben gutgelaunten (Stunben unfreS llm=

gangc§ auf. @r cr^äi^Ite mir öiel S)roIIige§ bon 2Jl c ^ e r =

beer, unb ber Unmöglid^Ieit, feinem einfd^meidfielnbcn unb

emig gu loBcnben 2trti!etn üerlodEenben ^enel^men gu ent=

neigen. S)er erften Stuffül^rung feines „^ßropl^eten" l^abej er ha§

üblid^e „Diner de la veille" borangel^en laffen; ba S3erlio3

fein 2tu§BIeiben babon entfd^ulbigte, madfite il|m 2Jl e t) e r =

beer l^ierüber järtlid^e SSormürfe unb forbcrtc il^n auf, haS

gco&e Ünred^t, ma§ er ii^m l^ierburd^ 3ufüge burd^ cinqn red^t

I}übfd^en Strtilel über feine Oper gut gu mad^cn. SJelrlioa

erüärte, e§ fei unmöglid^, in einem ^arifer Statte ctwaS gegen

9Jlet)erbeer gur Slufnal^me gu bringen. (Sd^mierigjet h)ar

e§ mir, mit il^m über innigere !ünftTerifd^e Stngelegetnl^eiten

mid^ gu berftönbigen, ha l^ier ftetg ber fertige unb in ftd^rcn

^Pointen fid^ auSfpred^enbe fjranäofe fid^ mir gu erfennen gab,

loeld^er in feiner eigenen ©id^erl^eit nie ben 3^cifcl barüBer

auffommen laffcn fonnte, ob er ben anbren benn aud^ nur

rid^tig berftanbcn l^aBe. 1 2)a id^ mid^ gemütlidf) ermämtt l^atte,

fud^te id^, ber id^ gu meinem eigenen ©rftouncn l^ier an^ plbi=

li6) ber frangöfifd^en ©prad^e möd^tig mürbe, mid^ üier ha^

©e^eimnig ber „?ünftlerifd^en ^onjeption" gegen i|n aug3U=

brüdCen. ^^ fu^te hierbei bic Shaft ber 2eBen§einbrüdEe auf

ba§ ©emüt 3U BegeidEinen, meldte un§ in il^rer SBeife ^fangen
hielten, Bi§ mir unS i^rer burd^ bic einzige 2tu§Bilbungl ber in=

uerften ©ecrenformen, meldte !einesmeg§ burd^ jene ©InbrüdEe

Ijcrborgerufen, fonbern au§ il^rem tiefen (Sd^Iummer nyr eben

angeregt morben maren, göngUd^ entlebigten, fo ha^ bag ?ünft=

Terifd^e ©ebitbe un§ bann !eineSmeg§ at§ eine 2ßir!ung be§

SebengeinbrudEe§, fonbern im ©egenteile atS eine Befreiung

babon erfd^iene. ^ier löd^ette SSerliog, mie l^erablaffenb

berftönbniSboH, unb fagte: „Nous appelons cela: digerer".

SJleiner SSermunberung über biefc Art ber prompten 2luffaf=

fung meiner mül^ebotten aJlitteilungen, entfprad^ übrigens

id^Iic^Iid^ aud^ has äußere SSerl^alten meines neu gcmonnenen

Stc^atbSJaflnet, "SömtUt^c ©d^tiften. V,-A. XV,
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?5rcunbe§. ^df) lub ii^n ein, meinem 2Ibf(^ieb§!on3erte, unb

naä) bicfem nod) einem fteinen SlBfd^iebSmal^rc, metd^eS iä)

meinen wenigen ^reunbcn in meiner SBo^nung gab, 6ei3U=

mo^nen. 58on biefem leiteten entfernte er fid^ Batb unter ^n=
gaBc eine§ UnmofitfeinS; bie ^urüdfgeBIieBenen ^reunbe mac^=

ten mir jebod^ feinen §e]^I barau§, ha^ fie glauBten, S3 e r =

li 3 fei üBer ben fe^r entl^ufiaftifdEien SIBfdfiieb, h)eldf)en jubor

ha§ ^uBIüum Bon mir genommen, berftimmt gemefen. —
^m üBrigen mar bie StuSBeute bon einigen 58e!anntfd^aften,

meldte id^ in Sonbon mad^te, bon feiner Befonberen @rgicBig=

feit. ®od^ mad^te mir ein §err ® 11 e r t o n f^reube, ein ftatt=

tid^er angenel^mer 2J?ann, ©d^mager bon Sorb Sroug =

1^ a m , ©id^ter, 3J?ufiffreunb unb leiber aud^ ^omponift, h3el=

dfier fid^ in einem ber ^l^iH^armonifdfien Sponserte mir bor=

ftellen lie^, unb fid^ nid^t genierte, mid^ in Sonbon aud^ au§

bem ©runbe millfommen gu l^eifeen, ha irf) fe^r bermutlid^ ber

üBertrieBenen SSerel^rung ÜJlenbeTsfo^nS einigen ©inl^alt

3U tun Berufen fein bürfte. S)iefer war aud^ ber einzige ®ng=
länber, metd^er mir eine gafttidfie (S^re erzeigte. (Sr Bemirtete

mid^ unb meine naiveren ^reunbe in bem „University-Club",

Bei ttjeld^er ©elegenl^eit id^ bie 9Jlunifiäen3 einc§ folgen Son=

boncr ©taBIiffementg fennen lernte. S^ad^bem mir un§ Bei bie=

fer ©elegenl^eit fel^r gut unter"^ alten Ratten, tat fidf) mir au6),

auf immerl^in gemütlid^c SBeife, bie «Sd^mäc^e fold^er engli^

fdfier ©aftli^feiten funb. 2Jlein SBirt liefe [lä), als oB firf) ha^

gan3 bon felBft berftünbe, bon jmei 9Jlann unter bem Slrme gc=

fafet, nad^ §aufe fül^ren, ba er fonft mo^I fdf)merlic^ meit üBer

bie (Strafe gefommen fein mürbe.

(Sinen fonberBoren SJienfd^en lernte id^ nod^ in einem att=

mobifdfien, aBer red^t IieBen§mürbigen ^omponiften 5ß o 1 1 e r

fennen, bon meld^em id^ eine (S^mjj'^onie oufjufü'^ren l^atte, bie

mid^ i:^re§ Befd^eibenen UmfangeS, unb i^rer fauBeren fontra=

)3unftifd^en STrBeit megen um fo me^r unterhielt, als ber S?om=

|)onift, ein ättlidfier freunblid^er ©onberling, fid^ mit faft angft=

lid^er Sefd^eiben'^eit gu mir T)iett. ^dfi mufete i^n böttig 3min=

gen, mir ha^ rid^tige Sempo be§ 9tnbante§ feiner (St)m)jl^onic

in gcftatten unb'il^m baburd^ hzn 93en)ei§ gu liefern, ha^ e§

mirfltd^ l^üBfd^ unb intereffant fei, mä^renb er feiner StrBeit fo

menig troute, bafe er nur burd^ fd^nellfteS 5lBmad^en bcrfelBen
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bitrd^ ein unwürbigcg 2:em)J0 uBer bie ©cfal^r, langmcilig p
werben, tiintüegfommen gu fönnen glaubte. S)afür ftra^lte er

nun tohtixä) öor ?5reube unb 3)anl, at§ i(^ gerobe mit biefcm

SInbonte, in meinem Xtmpo, i-^m einen großen SI)Jt)Iau§

berfd^afftc. — SBeniger Bel^aglid^ mar mir ein iperr 2Jlac =

f a r r e n , €in fd^mülftiger mclan^olifd^er ©d^otte, beffen 5¥om=

jjofitionen oBer, mic mir bom Komitee bet ^ßl^il^armonifd^cn

©cfettfrfiaft berfid^ert mürbe, fei^r ^od^ gead^tet marcn. ©iefcr

fd^ien 3u ftota um fid^ mit mir über bie Sluffü^^rung einer feiner

tompofitioncn ju berftänbigen. @3 mar mir ba^er angcnel^m,

\ia^ eine (3t)mp^onie bon il^m/ meldte mir !eine ®t)m^atl^ie cr=

luedfte, Beifeite gelegt, unb bafür eine Oubertürc „Chevy-
Chase" gemäl^It mürbe, meldte mir!Iidf> einen cigentümlid^en,

milbleibenfd^aftlid^en Suq enthielt, unb in ber 2Iu§fü'^rimg mir

^rcubc mad^te. — ®in S^aufmann S3ene!e mit ^^omilie, an

meldten id^, bamit mir bod^ aud^ in Sonbon ein „§ a u §"

[id^ öffnete, bon SBcfenbondE emjjfo^len mar. Bot mir bicl

UnBcquemlid^feit. Qu ben einigen (Sinlabungen, meldte mir

bon bort^er famen, l^atte id^ bie Steife dner boHen beutfd^en

llieilc nad^ (SamBermeH gu mad^en, um aHerbingS burd^

biefe (SntbecEung in bicfenige ^^omiUe geroten 5u fotten, Bei

toelcfier 9KenbeI§fo^n, menn er fid^ in 2 o n b o n auf=

Melt, 3u §aufe mar. SJlit mir mußten bie guten Seute nid^t§

9ted^te§ anzufangen, al§ ba^ fte meine ©ireftion ber 3Ji e n =

bcI§fol^n fd^en ^om:|)ofitionen bor^üglid^ fanben, unb bafür

mir 3üge bon bem „reid^en ©emüte" be§ SSerftorBenen Berid5=

toten. — §err § o m a r b , @e!retär ber ^^il^armonifdfien

(^efeUfd^aft, ein alter angeneBmer Siebermann, BemüBte fid^

au§ Um Greife meiner engtif^en S3e!anntfd^aft einzig, mie er

cilauBte, um meine UnterBattung. 9Jiit feiner Sod^ter mu^t«
id^ ein Jjaürmat bie italienifd^e £)ptx in dobent = ®arben
Befud^en; id^ Borte ha ben „f^ibelio", metrfier in aiemlidB

groteSfer SSeife, bon unflätigen ©eutfdBen unb ftimmlofen

Italienern, mit S^teaitatiben gegeBen mürbe. ®ie öftere ®in:=

feBr in biefem Sweater mu^te id^ mir bom §alfe gu Balten. S)a=

gegen Batte idB, als idB ^errn i^ o m a r b Bei meinem StBfdBiebe

bon Sonbon mid^ emtjfaBI, bie ÜBerrafdBung, Bei iBm mit

5niet)erBeer sufammengutreffen, metdBer bamal? foeBen in

Sonbon angcfommcn mar, um feinen „S'lorbftem'' aufgufüBrcn.
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2(I§ id^ il^n eintreten ]oü), fiel mir fcfinett ein, baB ^oroaxh
,

hjeld^en ic^ nur in feiner (SigenfdEiaft als ©efretär ber fß^xh

l^armonifc^en ©efcllfd^ft bead^tct l^atte, aud^ mufifalifd^er ^t'

ferent ber „Illustrated News" niar, in weld^cr Qualität er

nun aBer bon bem großen Opernfornponiften fofort aufgcfud^t

tourbe. äJietierbeer loar boHftänbig getäl^mt, als er mid^

erblidCtc, h)a§ n)ieberum mxä) in bie Raffung brad^te, ha% n)ir

fein SBort gu ung au fprcd^en üermod^tcn, morüber fid^ iperr

ioomarb, ber berfid^ertc, ha^ mir un§ bod^ Belannt feien,

fel^r öettüunberte. S3eim t^ortge^en frug er mid^, ob mir benn

iperr SKe^erbeer nid^t belannt fei, worauf id^ il)m eml)fa^I,

er folle jenen nur nad^ mir fragen. 5tl§ id^ am Stbenb i^ o =

m a r b nod^ einmal antraf, berfid^erte er mir, §err 9Jl e t| e r =

beer l^abe fid^ nur mit ber größten 2tner!ennung über mid^

auSgefbrod^en. ©arauf riet id^ i^m bie Seftüre einiger 9lum=

mern ber ^arifer „Gazette musicale" an, in meld^er §err

f5 6 1 i g bor einiger 3cit ben Stnfid^ten beg §enn 2Ji e ^ e r =

beer über mid^ einen minber empfel^Ienben StuSbrudC gegeben

l^abc. § m a r b fdiütteltc ben S^opf, unb fonnte e§ nid^t bc=

greifen, „mie ein ijaar grofec Äomjjoniften fid^ fo fonberbar

begegnen !onnten*.

(Sine angenel^me Überrafd^ung bereitete mir jebod^ ber S3e=

fud^ meines alten f^i^eunbeS, Hermann f^randt, meld^er

ftd^ bamalS in Srigl^ton auffielt unb auf menige Sage nad^

Sonbon ge!ommen mar. 2Bir unterl^ielten uns biet, unb id^

l^attc namcntlid^ mand^erlei Stnftrengungen gu mad^en, um il^m

in meinem Söetreff ju einer rid^tigen Stnfid^t gu berl^elfen, ba

er in ben legten Sauren, feitbcm mir aufecr 5ßcr!el^r getreten

maren, bon beutfd^en 2Jlufifcrn auf baS allermunberlid^fte über

mid^ berid^tct morben mar. 3nnädf^ft bermunberte er fid^, mid^

in Sonbon anzutreffen, mo bod|, mie er meinte, für meine

mufifalifd^en Senbenjen unmogli^ baS geeignete Serrain bor=

banbcn fei. ^6) berftanb nid^t, maS er unter biefen „Senben=

scn" fidb ha^te, unb cr^ölltc il^m einfad^, maS mid^ gur Stn=

nabmc ber Stniabung ber ^l^tl^armonifdEien ©cfcllfd^aft be=

ftimmt 'ijobt, beren bieSjä'^rige J^ongerte id^ nad^ fontraftlid^cr

Übereinlunft abjui^alten gebadete, um bann ol^ne meitereS

3U meinen Strbeiten nad^ 3üi^i^ mieber aurüdCjulel^ren. S)oS

Hang nun gang berfd^ieben bon bem, mie er eS fid^ bermutet
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^attc, ba et nld^t anbetS bcrmeinen gu muffen glauBte/üIS bafe

id^ mit in Sonbon eine gtofee ©teile au beteiten gebadete, um
üon ii^t au8 einen SSettilgungShieg gegen fämtli(|c beutfd^e

ajiufifet 3u untetnel^men: fo nämlid^ fei il^m übeteinftimmenb

in icutfd^Ianb mein SSotl^aben ongefünbigt tt)otben. S^Jun toäte

hoä) eigentlich nid^ts etftaunlici^et, fagte et, als biefe mctf=

tt)ürbigc i^ii^ongtuena bct fiftiöen ©eftalt, in meldtet id^ bot

\>m Seuten ftünbe, mit meinet witllid^en S'iatut, weld^c et

jc^t fogleid^ wiebct etfannt ^abt; morübet wir uns bcibc untct

6^etaen cingel^enbet üetftänbigten. ^d^ freute mid^, il^n gleid^

mit bon bem SBette beS in ben legten Sa'^'^en belannt ge=

wotbenen SBetieg ©d^ojjenl^auetS etfüttt au feigen. @t

äußerte fid^ batüber mit einet eigentümlid^cn SBeftimmtl^eit, in=

bem et bem beutfd^en (Seifte cntttebet einen bollftänbigen SSetfall

mit feinen politifd^en SSetpltniffen ^uqUi^, obet oBet eine

cbenfo bollftänbige S^legenetation, mit meldiet bann © d^ o p e n=

^auer baran!ommen mürbe, boraugfc^en au muffen glaubte.

— ©r betlie^ mid^, um einem balb fid^ etfüllenben, ebenfo

unerltärlid^en als furd^tbaren «Sd^idCfale ent^egenaugel^en. 9iur

wenige SJJonate barauf erfuhr id^ nad^ meinet ^eim!el|t feinen

rätfel^aften Xoh. 6t mat, mie i# ctmä^nte, in SStigl^ton, um
bort feinen ©ol^n, einen ctma fed^ae^wiä^ngen ^abtn, auf bie

englifd^c 2Jiarine au entlaffen, für meldte biefct, mie id^ bem
SSatet angemetlt l^atte, eine biefem fel^t mibetmättige, ]^att=

nädtige 9'ieigung gefaxt l^atte. 3lm 9Jiotgen beS aum Slbfegeln

bes ©d^iffeS beftimmten S^ogeS fanb man ben SBatet infolge

eines ©turaes auS bem genftet feines §aufeS bößig 3ctfd^met=

tett auf bet «Sttafee, ben <Boi)n abet, ebenfalls tot, mie eS fd^ien

etftidCt, auf feinem SSette. S)ic SJhittet mar bereits bot einigen

^al^ten geftotben: Siiemanb blieb übrig, um übet ben entfefe=

lid^en SSotgang SluSlunft au geben, meldtet, fo biel id^ weiB,

bis auf ben l^eutlgen Sag unaufgeKatt geblieben Ift. ©t l^atte

bei feinem SSefud^ auS SSetgefelid^leit einen ^lan bon Sonbon
bei mir autüdEgclaffen, meldten id^, ha id^ feine Slbreffe nid^t

muBte, autüdfbcl^ielt unb bis l^eute betmol^re.

?5teunblid^et, menn aud^ nid^t ol^ne SBel^mut, blieben meine
©rinnetungen an meinen Umgong mit © e m p e r , meldten id^

cbenfatts in Sonbon, mo et feit länget mit feinet fjamilie nle=

bctgelaffen mar, antraf. !Det in S)teSben mir immer fo l^eftig
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unb mürrifd) erfc^ienene '3Rm\6), überrafd^te unb rül^rte mid^

jefet borjügüd) hmä) bie öert)äItniSmä|ig rutiige unb ergebene

Stimmung, mit meldier er bie ungel^eure Störung feiner täti=

gen Mnftlerlaufbafin ertrug, unb fein atterbingS ungemein er=

giebigeS Salent ben Umftänben gemöfe gur SSermenbung bc=

reitl^ielt. 2tn Stufträge großer Saumcrfe hjor für iljn in 6ng=

lanb nidf)t au ben!en, bennorf) fe^te er einige Hoffnungen auf

bie ^roteftion, tvdä)z i^m ^rin^ Gilbert ^uteil werben

lie^, unb hjoburd^ fidf) i^m einige StuSfid^ten für bie 3wfunft

eröffneten. (Sinfttüeilen begnügte er fid^ mit Slufträgen gu

3eiciinungen für 3imrn^i^ornamente unb Sujuämöbel, babon

bie !ünftlerifd^e Sebeutung i^m fo gut wie bei einem größeren

S3auwerle na^e lag, unb weldEje au^erbem i^m gut begal^It

würben. SSir trafen öfter aufammen, aud^ brachte id^ einige

Stbenbe bei i^m in ^ e n f i n g t o n gu, tt>o bie alte Saune
unb ber fonberbar ernfte §umor immer wieber ^wifd^en un§

aufJamen, unb über bie 2ßiberwörtig!eiten be§ Seben§ ung i^in=

wegl^arfen. — Wltint S3erid^te, bie ic^ nac^ meiner ^eimtel^r

über (S e m p e r geben !onnte, trugen biet baju bei, ba| © u t =

a e r batb bie ^Berufung @ e m ^ e r § an haS gu errid^tenbe

„5|3ott)tedfini!um" nad^ 3ürid^ in bie §anb na^m unb mit 6r=

folg betrieb.

Stufeerbem befurfite id^ gu berfdfiiebenen 3Jlaten einige nidfit

unintereffante Sonboner 2;i)eater, bon wetd^en id^ natürtid^ bie

Operntl^eater gänstid^ au§gefd)Ioffen tiiett. 2tm nteiften 30g

mid^ ha§ !teine Stbelj3]^i = 2;i^eatcr im „Stranb" an,

wol^in mid^ Präger unb 2 ü b e r § öfters begleiten mußten.

S)ort gab man unter bem Sitet „The Christmas" bramati=

fiertc SSotfSmärd^en, babon namenttid^ eine SSorfteUung mir

aud^ baburd^ intereffant war, ba^ fie au§ einem unbcrmerft 3u=

fammenpngenben Konglomerate ber belannteften 9Jiärd^en be=

ftanb, babei gar feine 2tftfdf)tüffe borfamen unb in einem fort=

gcfpiett würbe. ®§ begann mit ber „©otbenen ©ans", ber=

wanbette fid^ in „2)ie brei SBünfdEie", ging bon bort in „5Rot=

läjjpd^en" über, wo ber SBotf in einen 2Jienfd^enfreffer berwan=

bett war, wetrfier ein fel^r broKige§ (Souptet fang, unb fdtito^

unter mand^ertei anberwcitigen .^ngrebicnacn mit „Stfd^en-

bröbel". S)iefe 6ad^en waren in leber ^infid^t fgenifd^ unb

bramatifd^ borgügtid^ au§geftattet unb gefpiett, unb gaben mir
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wirflid^ einen fei^r guten S3egriff baöon, mic ha§ SSoI! p]^an=

taftebott 3u unterljalten fei. SSon tt)eniger reiner S'laiiJität trof

id} bie aSorftettungen be§ „O 1 1) m ^) i c = 2^ 1^ e o t e r §" an,

m neben fel^r gut gefpielten pifanten ^onüerfationSftüdCen im

6tile be§ frangöfifd^en S^^eater§, auä) ^Qubermärd^en gegeben

tt)urben, n)ie ber „yellow dwarf", in nield^em ein ungemein

beliebter ©d^aufpieler, 3Jl r. 9i o b f o n , bie affenartige §aupt=

rotte fpielte. SSon bemfelben (Scbaufjjieler fa^ icE) ein anbereS

mal ein !Ieine§ Suftf^jiel, „S)a§ @arri(i = gieb er" ge=

geben, in ftjelc^em er fd^tie^lid) einen Setrunlenen borftettte,

ber, mit ©emalt für @ a r r i dE gei^atten, in biefem ^Suftanbe

bie SRoIIe be§ „§amlet" übernal^m, unb burc^ öiele ^i^n=

l^eiten be§ ©pieleS bei biefer ©elegenl^eit mi^ gur größten

aSertt)unberung brad^te. — ©in entlegenes IIeine§ Sweater, in

„3Jiart)tebone'', fud^te um biefe 3eit bo§ ^Publüum burdfi

©l^alefpeare fd^e ©tüdEe an^uäiel^en; id^ mol^nte ha einer

Stuffü^rung ber „merry wives" bei, meldte mi^ burdEi ^or=

rc!t|eit unb ^Präjifion wal^r^aft in (Srftaunen fefete. (Selbft eine

Sluffüljrung öon „Ülomeo unb :SuIie" auf bem §at)marlet =

Sweater mad^te, tro^bem bie ©efettfd^aft gemi^ eine fe^r

untergeorbnete mar, i^rer 9^idE|tig!eit unb ber, jebenfattg nod^

ber @ a r r i df fdien Srabition berbanften fjenifd^en @inrid^=

tung megen, einen günftigen ®inbrudC auf mid^. 9iur ift mir

QudEi eine fonberbare Säufdfiung l^ierbei im ®ebäd^tni§ geblie=

ben. Sflad^ bem erften Stlte äußerte id^ nämlid^ gegen Sü =

b e r § , meld^er mid^ begleitete, meine SSermunberung barüber,

ha'^ man ben 91 o m e o bon einem fo alten, n)enigften§ al§

<3ed)3igiä]^rigen gemürbigten 2Jlanne, (fielen lie^, meld^er eine

meit abliegenbe i^ugenb burd^ ein fü^Iid^eS meibifd^e§ SBefen

mü^fam erfe^en gu motten fd^ien. SüberS Ia§ nun ben

Si^eateraettet nac^, unb rief au§: „S)onnertt)etter! ®§ ift ja

ein grauengimmer." 6§ mar bie el^emal§ berühmte 2(meri=

!anerin SJli^ (Surfl^man. — 3" i>en Stuffü^rungen be§

§ e i n r i d^ VIII. im 5ßrincefe = 3:;;^eater mar e§ mir
tro^ jeber Semül^ung unmögtid^ einen Spiafe gu erl^olten. (Ss

mürbe nämlid^ biefc§ (StüdC, nai^ ber neuen realiftifc^en Xi)ta=

termeti^obe, als ungemein forgfättig unb pom^jl^aft bargeftetttc

©pe!talel=^iece gegeben, unb l^atte aU fold^e bie unerprtefte

aSogue.
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^n bog mir näi^cr licgenbe 33erei^ ber 9Jlufl! follen nod^

mehrere S^ongertc ber „sacred music society", meldten id^ lu

bctn großen 6aat t)on @Eeter = ipan bcittjo^ntc. 2)ie Ora=

toricn=2tuffü^rungen, mlifi bort faft attnjöd^entlid^ ftattflnbcn,

{)abcn mirKid^ ben SSorgug einer großen ©idfier^cit, wie fie

burdf) fe^r pufige SBiebcrljolungcn gewonnen wirb. HuBerbem
lonnte id^ bem 700 ^öpfe 3ä^lenben ©l^ore meine 2(ner!ennung

feiner fe^r präaifcn Seiftungen nirfit berfagen, meldte befonbcrg

im ^ ä n b e I f^en 3Ji e f f i a S einige SJlalc ju refpeftabler

S3ebeutung fid^ erhoben, äid^ lernte lier überl^aupt ben eigent=

lid^en (Seift be§ englifd^en SJiufiffuItuS fennen: biefer l^ängt

wirllid^ mit bem ©etfte beg englifd^cn ^roteftantiSmuS 3U=

fammen, ba^er benn aud^ eine fold^e Oratorien=2luffü]^rung

t)iel mel^r als bie Ojjcr baS ^^ublifum on^iel^t; wobei fid^ nod^

ber S3orteiI l^erauSfteHt, ba^ ein fotd^er Oratorienabenb auglcid^

als eine 3trt bon ^ird^enbefud^ p gotteSbtenftlid^en 3>bc^cn

üom ^publifum [i6) ongered^net wirb. SBte man in ber S^ird^e

mit bem ©ebctbud^c bafi^t, trifft man bort in htn ^änben
affer 3uprer ben §änbelfd^en ^labierauSjug, weld^er in t)opu=

lären ©d^iffingauSgabcn an ber ^affc öer!auft, unb in weld^em

eifrigft nad^gelefen wirb, haS festere, wie eS mid^ bün!te, oud^

um gewiffe offgemein gefeierte S^luancen nid^t 3U berfäumen,

wie 3. 33. ben (Eintritt be§ ^alltluia, Wo eS für fd^icEIid^

gefunben wirb, ha^ affeS fid^ bon ben (3i^en erl^ebt, weld^er

urfprünglid^ wa^^rfd^einlid^ borgelommene 9t!t be§ (Snt|ufiaS=

muS mit pcinli^cr ^räaifion jefet bei jeber Stuffül^rung beS

9Ji c f f i a g auSgefül^rt wirb.

Stffe biefe Erinnerungen faffen mir jebod^ mit ber ^aupt=

erinnerung on ein faft ununterbrodfieneS ÜbelBefinben 3ufam=

men, weld^eg ^unäd^ft wol^I fdE)on burd^ ha§ in affer SBelt bc=

rüd^tlgte Sonboner ^lima um biefe ^al^reSaeit mir ]^erborge=

rufen würbe, ^ä) war beftönbig er!ättet, unb fud^te auf btn

SRot meiner greunbe gegen bie (ginwtr!ung ber Suft mid^ burd^

bie 2(nna]^me ber fd^weren englifd^en S)iät au Bel^aupten, ol^ne

baburd^ iebod^ gu bem minbeften SBo^Ibel^agen au gelangen.

S'Jamentlid^ bermod^te td^ auc^ nid^t meine SBol^nung mir ge*

nügcnb au burd^wärmen, unb bor affem Büfetc c8 bie SlrBeit,

bie id^ mir mitgenommen '^atk. S)ie Ij^nftrumentation ber

SB a n ü r e , weld^e id^ l^ier gänalid^ au beenbigen l^offte, rüdfte
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mü^fam nur um l^unbert ©eitcn öortoartS. S3or attem todr mir

hierbei ober aud^ bet Umftanb l^inbcrlic^, ha^ bie <Stimn, noi^

lucld^en ic^ bic ginftrumcntation auSaufü^rcn ^attc. In i§ret

9lieberfc§rift nid^t auf eine [o bebeutenbe Unterbrechung mei=

ner ©timmung, im Setreff beS 3nföntnten^angeS mit bem ent=

murfe, bered^net toaitn. Oft fafe id^ öor meinen S5lei|tiftblat=

tern mie bor wilbfremben 3cid^en, tt)cl(^e id^ nid^t mel^r gu

enträtfeln öermod^te. — 3Kit böttiget SSerameiflung marf i^

mi(^ bagegen auf bie Seitüre beS ©ante, meldten i(^ l^ier

3um elften aWale emftlid^ bomal^m, unb beffen „Inferno"

burc^ bie Sonboner Sttmofppre für mid^ eine unbetgefeU(^c

SRealitot be!am.

(Snbli^ fd^Iug aber bie ©tunbe ber ©rlofung au^ »on ben

Seiben, meldte biefe le^te Slnnal^me, e§ lönne mir ha brausen

in ber SBelt einmal etwas @rmutigcnbe§ unb 2lnmutenbeS be=

gegnen, mir augegogcn l^atte. ©inaig freunblit^ mar c§ für

mid^, eine l^eralid^e ^iül^rung meiner neuen S3e!annten beim

Slbf^iebe au l^interlaffcn; unb id^ eilte nun über ^aris, ttjel=

d^e§ id^ in fommerlid^fter ©lorie antraf, unb mo id^ nun bie

Seutc mirüid^ micber promenieren, ftatt in ©efd^aftejn burd^

bie ©trafen fid^ brüngen fal^, mit l^eitren ©inbrüdEen nad^

3ürid^ aurüdC, mo id& am 30. Suni mit ber reinen 2(u2beute

eineg ©eminneS bon gerabe 1000 granlen anfam. —
SJieine grau l^atte im ©innc, auf bem ©ccHSberge am

SSicrmalbftätter ©ee il^re aJioI!en!ur mieber anautreten; aud^

id^ l^ielt bie SSergluft günftig für meine angegriffene ®efunb=
l^eit, unb bie alSbalbige Überjiebctung ba^in marb befd^Ioffen.

2Ba§ un§ eine !urae 3cit bon ber STugfül^rung abl^ielt, mar bie

2:obe§franf^eit meines §ünbd^en§ ?ßeps. S)a§ Sllter l^attc

fid^ mit bem breiael^nten ^aijx bei il^m cingeftellt, urib plöfe=

litf) aeigte er fid^ fo fd^mad^, ha^ mir beforgten, il^n nid^t

mit ouf ben ©eelisberg nel^men au fönnen, meil er bic S3c=

fd^mcrbe ber ©rfteigung nid^t mel^r ertragen !önnen mürbe.

^a^ wenigen Sagen ftcigerte jtd^ bie SIgonie auffällig; er marb
Blöbc unb litt an l^äufig mieber!e^rcnben Shrämpfen: feine ein=

319« S3efinnung Su^erte ftd^ barin, ha^ et, für gemol^nlid^ unter

ber ^Icge meiner ^mu in beren 3iwn^cr, l^äufig bon feinem

Sager fd^neU fic^ aufmad^te, big an mir an meinen StrbeitStifd^

taumelte, unb bort miebcr enttraftet aufammenfan!. S)er Sier=
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argt tootltc nic^t me^r l^elfen lönnen, unb ba bie ^äm|)fc [id^

auf eine für ha§i 2;ier unerträgüd^ quölenbe SBeife ftcigerten,

riet man mir, gur Slbfüraung biefer graufamen Stgonie, il^n

burd^ ein iDenigeS S3taufäure bon feinen Seiben gu Befreien.

2Bir öerjögerten um feinetiritten unfere Slbreife, bi§ iä) enblid^

fetbft einen fcEinetten S^ob aU SBol^ltat für ba§ arme leibcnbe

unb gönälid^ ^offnungStofe ©efc^öpf ^alkn mufete. Sc^ tnie=

tele mir einen ^a^n, unb ful^r eine (Stunbe h)eit auf bem (See

gu einem mir &e!annten jungen Slrgte, bem ®r. O B r i ft , bon

bem ic^ mufete, ba^ er mit einer ©orfapot^efe berfdiiebene ©ifte

afquiriert l^atte. SBon biefem entnal^m ic^ eine töttic^e 2)ofi§,

unb ful^r bamit an einem munberbotten ©ommeraBenbc einfam

in meinem ^^iadien über ben (See l^eim. 3^ur aBer im trotte

be§ äu|erften SeibenS be§ armen (SterBenben mottte idfi mic^

entfd^Iie^en, gur Stnmenbung biefe§ legten 3Jlittel§ gu greifen.

(5r fcf>lief bie ^a^i nod^ mie gett)ö|nlid^ in feinem ^orBc an

meinem S3ette, bon mo au§ er be§ 2)iorgen§ ftetS, mit ben

^Pfoten 3u mir l^eranJra^enb, midf) em)edCt i^atte. ^lö^Iid^ er=

machte ic^ burc^ haS ©töl^nen, melc^eS il^m ein öufeerft l^eftiger

KrampfanfOtt l^erborrief; bann fan! er lautloS um, unb mid^ er=

füllte biefer StugenBÜdC fo feltfamer SBeife mit feiner 2Bi^tig=

feit, ha^ irf) fogleid^ nac^ ber Üf}r fa^, unb 1 Ul^r 10 2Jlinuten

be§ 10. ^uli al§ bie SiobeSftunbe meines Keinen, mit au»=

fd^meifenber 2tnpnglid^!eit mir ergeBcnen i^^^eunbeS, in mein

@ebäd^tni§ mir einprägte. 2)en näd^ften Sag mibmeten h)ir

unter hm bitterften Sränen feiner S3eftattung; unfere ®runb=

ftüdfbefi^erin, grau @todCar = (gfd^er, trat ung ein i^üB=

fc^c§ g^Iä^dfien in i^rem ©arten aB, mo bJir i^n mit feinem

^orBe unb Riffen begruben. (Sein @rab mürbe mir nad^ bielen

^ai^ren mieber gegeigt; nur aU id^ gule^t, ol^ne fonft jemanb

gu befudEien, ha§ ©örtd^en mieber in Stugenfd^ein nai^m, fal^

id^, hat atte§ fid^ in eleganter SBeife bermanbclt l^atte, unb ha'^

bon 5|5 e p f e n § ©rabe feine Stngeid^en mel^r bor^anben bJaren.

^iun reiften mir benn aud^ nad^ bem (S e e I i § b e r g ab, füi

bieSmal btofe bon bem neuen ^ajjagei begleitet, metdfien id^ mei=

ncr grau im bergangenen ^a^re, gum @rfa^ be§ guten 5ß a Jj o

,

aus ber Kreuzberger fd^en 3Jlenagerie angefd^afft l^atte

©icfeg mar ebenfalls ein gutes unb fel^r getel^rigeS Sier, tüd-

d^eS id^ aber gängtid^ 2JJ i n n a überlieB, unb ben id^ ftets mol^l
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freunblid^ Bei^onbcltc, nie aber ol8 greunb an mic^ gcwöl^nte.

3um ©lüde bcgünftigte un§ eine ani^altenb fd^önc SBitterung

in bcr l^errlid^cn Suft biefeg bei uns beliebt gcmorbencn @om=

meraufentl^alteS. Slu^er meinen einfamcn 5|Sromcnaben üer=

n)enbete ic^ alle SDlufee auf bte Sfleinfd^rift bc§ fertig inftrumen=

tierten 2^eile§ ber SBatfüre unb no^^m abermals meine

2iebling§te!türe, ha§ erneute ©tubium (Sd^o)3en]^auer§

bor. Stud^ ein pbfd^er S3rief 33 e r I i o a' erfreute mid^, mit

bem er mir fein neues S3ud^ „Les soirees d'orchestre" über=

fanbte, n)eI^eS midf), trofebem alleS @rotes!e in beS StutorS ®e=

fd^mai i^ter nid^t minber h)ie in feinen ^ompofitionen befrem=

benb auf mid^ n)ir!te, bod^ anregenb unterl^ielt. ipier traf id^

benn aud^ hjicber mit bem jungen SRobert bon^orn =

ft e i n gufammen, ber fid^ anfd^miegenb unb intelligent benal^m.

^Jiamenttid^ intereffierte midö fein fd^nelleS unb offenbar erfoIg=

rcidfieS ©ingel^en auf baS ©tubium ©d^o^ienl^auerS. @r

teilte mir mit, ha^ er beabfid^tigc, fid^ in 3ürid^ für einige

3eit nieberaulaffen, mo^in aud^ ^ a r I SR i 1 1 e r , um mit fei=

ner jungen fjrau ein bauernbeS SBinterquartier gu nehmen, fid^

3u menben entfd^Ioffen l^atte. — 2Jlitte Stuguft feierten pvt felbft

nad^ 3üridf| jurüdE, tt)o id^ nun, in giemlid^ fid^ gleic| bleiben^?

bem Umgänge mit meinen frül^ercrt S3elannten, rul^ig mid)

lieber ber SßoHenbung ber i^nftrumentation ber SBalfüre
mibmete. S5on aufeen i^er erfui^r id^ ben fteten Fortgang ber

aUmäfilid^en immer meiteren 2tu§breitung meines ,;S a n n =

i^ ä u f e r" auf hm beutfd^en Sfieatern, gu meldten fid^ nun
aud^, mit anfangs unfid^erer ©ntf^eibung, fd^on ber „S o 1^ e n=

g r i
n" gefeite. granaS)ingelftebt, ber bamaligc ^n=

tenbant beS 3Jlünd^ener §oft]^eaterS, übernahm bie (S^nfül^rung

beS „S: a n n 1^ ä u f e r'' auf feinem burd^ 2 a d^ n e r S 6in=

flu| mir nid^t befonberS günftigen 2^errain, unb fdfiien bamit

äiemlid) grüdElid^ guftanbe 3U !ommen, obmo^I, mie er be]^aup=

lete, nid^t fo glüdlid), um feine §onorar=23erf)3red^uttgcn mir

pünftlid^ galten su !önnen. ®od^ reid^ten meine ©inlünfte für

je^t fo meit aus, ha^ i^ unter ber SSermaltung bcrfelben burd^

meinen gemiffenl^aften f^reunb © u 1 3 e r nad^ biefer ©citc l^in

äiemlid^ forgloS meiner Slrbeit leben !onnte. ^Jlur ftellte ftd^

mit bem Eintritte ber rauheren SBittcrung eine neue 5ßlage für

mid^ ein. Offenbar infolge ber üblen @inn)tr!ung beS Sonboner
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^limag auf mid^, berfiel i^, öon jefet an für ben S3crlauf bc3

ganzen 2Binter§, gal^lreid^cn Stnfätten bcr @cficf)t3rofc, njcld^c

fid^, regelmäßig infolge be§ fleinften S)iätfe|ler§ ober bcr gc=

ringften @r!ältung, mit l^eftigfter ^ßein einftellte. 3tm fc!^mcr3=

(idiften em^fanb i(S) bie baburd^ fo l^äufig l^ertteigefül^rten

Unterbrechungen meiner Slrbeit, ha i^ an ben Sagen ber

^ranfl^eit mirf) pd)ften§ mit Äeftüre befd^äftigen !onnte. SSon

btefer regte mid^ am bebeutenbften ^ u r n o u f § „Intro-

duction ä Thistoire du Bouddhisme" an; biefer entnai^m id^

fogar ben Stoff gu einer bramatifd^en S)id^tung, melier fcit=

bem, obtt)o^I nur im ungefä^rften ©ntttjurfe, ftets in mir fort=

gelebt l^at unb öielleid^t nod^ einmal auägefül^rt h)erbcn bürfte.

^^ gab il^m ben Sitel: „S)ie ©ieger"; er grünbete fid^

auf bie einfädle Segenbe bon ber Stufna^me eines 2^ f d^ a n =

b a 1 = 2Jläbd^en3 in hm erhabenen S3ettIerorben ^äkyamu-
nis, moju fie burcEi bie fdEimerjUd^ft geftcigcrte unb geläuterte

Siebe gu 21 n a n b a , bem ^auptjünger be§ S3 u b b 1^ a , fic^

mürbig mad^t. Slußer ber tieffinnigen ©c^ön^eit be§ einfad^en

Stoffes, beftimmte micC) gu feiner SBa^l alsbalb ein eigcntüm=

(id^e§ SSerpItniS beSfelben gu bem in mir feitbem au2gebil=

beten mufifalifd^en SBerfal^ren. SJor bem ©eiftc bcS S3 u b b 1^ a

liegt nämlid^ ha§ bergangene Seben in frül^ercn ©eburten icbeS

il^m begegnenben SBefenS offen, mie bie ©egenniart felbft, ha.

S)ie einfädle ©cfd^id^te erhielt nun il^re 33ebeutung baburd^,

ha^ biefeS bergangene Seben ber leibenben §au))tfiguren a(g

unmittelbare ©egenmart in bie neue SebenSp'^afe l^ineinfpieltc.

SBic nur bcr ftctg gegenmärtig miterllingenbcn mufifalifd^cn

9ieminifäen3 biefeS ©oppeI=Seben bott!ommcn bem ©efül^Ie bor=

3ufüi^rcn möglid^ merbcn burftc, er!anntc id^ fogteid^, unb bieS

beftimmte mid^, bie Stufgabe ber StuSfü^rung biefer ©id^tung

mit bcfonbrer Siebe mir boräube^Iten.

So l^atte id^ benn, neben bcr immer nod^ in riefcnl^aften

©imenfionen bor mir licgenben Slrbeit bcr S'libclungcn,
3h)ei neue Stoffe, ben „Sirifton" unb bie „Sieger", meiner

5p]^antafie einge})rägt, meldte bon icfet an neben jener Strbeit

mid^ ftetS lebl^aft befd^äftigtcn. ^t mel^r id^ bon allen biefen

(gntmürfcn erfüllt mar, befto reibenfd^aftlid^er mar meine tlnge=

butb im ^Betreff ber ftetcn Untcrbrcd^ungen meiner Slrbcit burd^

bie mibcrmärtigcn Äranf^eitSanfällc. Slfat l^attc mir um
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biefc 3cit einen für ben (Sommer berfpäteten S3efu(^ in 2tu§=

fid^t geftellt. ^^ muBte il^n bitten nid^t ju !ommen, bcil i(^

mä) ben neueften ©rfal^rungcn nie beffen fieser war, ba^ l(^

nid^t mä^renb ber wenigen Sage, bie er mir l^ätte fc^enlen !on=

ncn, an bog ^ran!enlager gcfeffelt morben wäre, ©o öerBrad^te

iä) biefen SBinter jirifd^en ruhiger unb jjrobultiber 9^e|lgna=

tion, unb onbrerfeits launenl^after SReigBarfeit nad^ au^en,

unter meld^ le^terer meine f^reunbe oft gu leiben, l^otten.

^oä) freute eS mid^ ^arl Splitter burdE) feine 9'liebcrlaf=

fung in 3örid^ mir jefet mieber etmaS näl^ertreten au feigen.

®urc^ bie 2Biebcr=®rtt}äl^Iung 3ünd^§ i^^ 2Iufentl^atic, tot=

nigftenS für ba§ S!ßinterl^albiar)r, Bewies er aufeerbem oud^ eine

mir wo^Ituenbe Slnl^änglid^Ieit an mid^, Wetd^e mand^e üBIe

©inbrüdfe ber 93ergangen'^eit gu berwifd^en wol^I imftanbe war.

§ornftein l^attc fid^ benn rid^tig aud^ ba^u eingcfunben;

bod^ l^atte e§ mit i^m Balb ein @nbe: er Bcl^aujjtete fo ^^nerboS"

3u fein, ha^ er !eine Safte beg J^IabierS mel^r Bcrü'^rcn !5nntc,

unb leugnete aud^ gar nid^t, ha% er, nad^ bem SSorgange fetner

im i^rrfinn geftorBenen SKutter, ftd^ fcl^r babor fürd^te berrüdft

3u werben. 2Jlad^tc i^n bie§ einigermaßen intereffant, fo

mifd^te fid^ bod^ in alle feine intelligenten ©igenfdfiaften eine fo

große SBeid^Kd^feit be§ ^^aiafttt§, ba^ wir in feinem ^Betreff

un§ Bafb in genügenber ^offnungSlofigleit Befanben, um fei=

nen plb^Uü^tn f^ortgang bon 3ürid^ nid^t Bi§ jur lXntroftlid^=

feit 3u Bebauem.

^m üBrigen Botte mein Umgang Bereits feit einiger 3cit

burd^ eine neue S3e!anntfd^aft nid^t unanfeBnlid^ gewonnen.

©ie§ war ©ottfricbJ^eller, weld^er als 3ürid^fer Äinb
burd^ feine ©id^tungen in ©eutfd^Ianb fii^ einen guten IS^luf cr=

worBen l^atte, unb nun, bon feinen Sanbsleuten BoffuungSbott

begrüßt, nad^ feiner §eimat fid^ aurüdfwenbete. S3ereit§ l^atte

(3 u 1 3 e r mid^ auf mehrere feiner SlrBeiten, namenttid^ aud^

feinen größeren Sloman „S)er grüne ipeinrid^" woBIwoffenb, bod^

ol^nc jebe ÜBcrtreiBung, aufmerffam gemad^t. ^d^ war nun cr=

ftaunt in ^ e T I e r einen auffaHenb unBeBitflid^en unb fbröb er=

fd^eincnbenSDlenfd^en fennen gu lernen, beffen erfte93e!aitntfd^aft

jebem fofort baS ©efü^I ber Stngft um fein ^ortfomtnen er=

Werfte, iiuä) war bie§ wirRid^ ber fd^wierige ^un!t Bei i^m;

alle feine 5(rBeiten, weldEie wirlTid^ bon fe^r originellen Stn=
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lagen geugten, gaben ficf) fogleidf) aber aud) nur al§ 9tn[äfee 3U

einer !ünftlerifc^en ©ntmidCelung ju er!ennen, unb man frug

\iö) nun unerläBIid^ nad) bem SSer!e, h)el(^e§ nun folgen unb

feinen S3eruf erft mafir^^aft beaeugen fottte. ®o !am e§ bem=

nad^, ha^ mein Umgang mit ifim nur ein fortgefe^te§ ^^ragen

nad^ bem mar, ma§ er je^t nun bor'^abe. (gr melbete mir in

bicfem S3etreff auc^ aUer'^anb gänglid) reife ^läne, üon benen

ober, bei näherem Sefe!^en, nid^t§ bon einiger ^onfifteng 3u ge=

mo^ren mar. @lüdli($ermeife mu^te man i^n, mic e^ fd^eint

fdE)on au§ )3atriotifdf>en 9lüdfid)ten, mit ber S^it enblid^ im

@taat§bienfte unterzubringen, mo er al§ reblidEier 2J?enfd) unb

tüd^tiger ^opf iebenfall§ gute ©ienfte leiftete, trenn aud)

feine fd^riftftellcrifd^e Sätigleit öon jefet an, nad) jenen erften

2tnfä^en, für immer gu rufien fd^ien.

(So gut glüdfte e§ nun leiber mit meinem älteren f^reunbc

ip e r m e g 1^ nid^t. 2(ud^ in beffen S3etreff müfite idf) mid^ lange

3eit mit ber 2JJeinung ab, feine bisfierigen Seiftungen nur al§

Stnfäfee 3U mirüidf) bebeutenben ÜinftlerifdEien Seiftungen be=

trauten gu bürfen. Sr felbft leugnete nid^t, ha^ er ba§ 9fled^te

erft bon fidi nod^ gu ermorten glauben muffe; aucE) bermeinte

er, alle§ ajiaterial gu einem großen biditerifd^en 2Bcr?e, nament=

lid^ eine 2Jiaffe „i^been" borrätig gu l^aben; e§ fel^Ie i^m gar

nid)t§ aU ber „Sfla^men" in metd^em er bie§ alle§ aU ©emälbe

unterbringen fönne. ^n biefem Setreff ermartete er nun alte

Sage einmal ha§ 9?id^tige gu finben; ha mir ba§ gu lange

bauerte, befd^äftigte id^ mid^ felbft bamit, i'^m bcn erfel^ntcn

Stammen meinerfeit§ gu begeidEmen. Offenbar münfdtitc er ein

grö§ere§ c})ifdf)e§ ©ebid^t, in meld^em er alle feine ermorbenen

5(nfd)auungen nieberlegen fönnte, guftanb 3u bringen. @r felbft

datte auf ha§ ©lud ®ante§ "^ingebeutet, fo etma§ mie biefe

SBanberung burd^ bie §ölle unb ba§ f^egefeuer gum ^arabieS

gu finben. ®ie§ bradfite midE) auf ben ©ebanfen, i^m al§ ben

ermünfd^ten 9?a:^men feines ©ebid^teS ben 2Jlt)tfiu§ ber 2Jie =

tem^jf^d^ofe, mie er au§ ber Sra'fimanifd^en ^Religion

hux6) ^ I a t felbft unfrer IlaffifdEien Silbung na^egebrad^t

morben fei, borgufd^tagen. ®a er biefe i^bee nid^t übel fanb,

befdEiäftigte id^ nrid^ fogar näl^er bamit, il^m bie ?5orm eine§

fold^en ©ebid^teS gu begeidinen: er fottte bagu brei ^auptaftc,

jcben in brei ©efängc geteilt, fomit neun ©efänge, mäl^len.
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®et erfte 2tft Würbe feinen ipaupt^elben in ber afiatifd^en §ci=

Tiiat, ber glueite in ber ]^eHenifd^=römifd^en, ber britte in ber

mittetatterlidfien unb mobcrnen SBett h)ieberge6oren erfd^einen

(äffen. ®a§ alle§ gefiel i|m fel^r ttiol^I, unb er meinte, e»

fönntc iro^r ctnjaS baraug merben. Stnberer 2JIeinung tvat

jcbod^ ber etwas 3t)ntfd^c S)r. SßiHc, auf beffcn Sanbgut

unb Bei bcffen fjawitie Wir ung oft gufammenfanben. S>iefer

glaubte, bafe Wir § e r W e g 1^ biel 3U öiet gumuteten; er fei ja,

genau Betrad^tet, eigenttid^ nur ein guter fd^wäbifc^er ^unge,

ber burd^ ben jübifd^en 3timBu§, in wetd^en er burcf) feine

grau geraten fei, weit üBer fein SSermogen l^inaug gefdfiö^t

unb Berül^mt geworben wäre, i^d^ !onntc enblid^ 3U folrfien

troftlog unfreunblid^en 2(u§Iaffungen nid^t anber§ mcl^r ar§

ad^feljudfenb fd^weigen, ba id^ allerbingg ben ormen § c r =

lü e g f) mit jebem ^^o^re mel^r in Untötigleit unb, Wie e§

frf)ien, enblid^ in Unfä^ig!ett berfxnfen fal^.

©ine größere SBeleBung Brad^te in unfren ^ei§ bie enWid^

bewirfte ÜBerfiebetung © e m )3 e r § nad^ 3uJ^i'^- 2)ic eibge=

nöffifd^e Seprbe l^atte fidfi l^ierfür an mid^ felBft gewanbt, um
bei © e m p e r bie Slnna^me beg SRufeg ju einer ßel^rerfteHe

am ©ibgenöffifd^en ^oIt)ted^nifum 3u bcrmitteln. ©em^ier
traf algbalb ein, um gunöd^ft bie 'Saä;it fid^ anjufe^en, empfing

bon attem einen guten ©inbrudf, freute fid^ Bei einem ©pa3ier=

gange fogar üBcr bie natürlid^en S3äume, auf benen man bodf)

nod^ einmal eine S^laupe antreffen lönne, unb Befd^Iofe bie be=

finitibe ÜBerfiebelung, infolge beren er mit feiner ^^aniiüe nun
audfi für bauernb bem ^eife meiner S9e!anntfd^aften fid^ 3u=

gefeilte. StIIerbingg l^attc er wenig StuSfidfjt gu großen S3au=

auftragen, unb er fa"^ fidfi nun berurteilt, wie er meinte, fortan

ben ©d^ulmeifter abaugeben. ®od^ feftelte il^n bereitg eine

gro^e funftliterarifd^e Strbeit, weld^e er nadfi mand^em Stvi^

fc^enfalle unb SBed^fet feineg SSertegerg, fpäterl^in unter bem
S;iter „!T)cr ©tt)!" augfül^rte. ^ä) traf il^n öfter über ben

Beid^nungen gu ben bem SBer!e beigugebenben ©lottern, welcfie

er mit großer ©auberfeit fetbft auf ©tein augfü'^rte. ©r ge=

Wann biefe Strbeit fo Heb, ba^ er be]^auj)tete, an ben großen

blumpen S3auunteme^mungen liege i^m gar nid^tS; alg S?ünft=

ler intcreffiere ibn bag Keinfte ©etail mel^r. —
SSon ber Hlflufilgefellfd^aft ^atte iä) mid^, treu meinen @r=
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Üätungen, bon jefet an boHftänbig gutüdCge^ogcn, unb nie l^aBc

id^ mel^r in 3üri^ ci^c öffcntlid^e Stuffü^rung geleitet. Siur

iDoIItcn bic §crrcn im Stnfonge gar nidfit rerfit glauben, ha^ e§

mir bamit (grnft fei, unb e§ beburftc meinerseits fe^r !ategori=

fd^er ©rflärungen in biefem betreff, njoBel id^ i^nen il^rc

<Sd^tüff]^eit unb il^re HnBead^tung meiner fo angelegcnttid^

il^nen gefteHten Sßorfd^Iäge gur ^erftcllung eineg crträglid^cn

Ord^cfterS 3U ©emüte führen mu^te. (Stets erl^ielt idi gur ®nt=

fd^ulbigung, ba^ gwar genug SSermogen unter bem muriIIieBen=

htn 5ßuBIifum öor^anben fei, ba^ fid^ aber jebcr fd^eue mit

einer Beftimmten ©elbseid^nung boran^ugel^en, meit bieg eine

läftige Sead^tung feiner SSermögenSumftänbe feitenS feiner

9J?itBürger nodfi fid^ stellen lönne. ajiein alter x^xtunh, ipcrr

1 1 = S ni -^ f / erflärte mir, ha% eS i^n burd^auS nid^t Be=

fd^meren mürbe gu einem foIdEien Qtütdt 10 000 ^^xanUn iäl^r=

iic5 3U ga^Icn, nur mürbe bon biefem StugenBtidfe an leber

fragen, mie e§ benn !äme, ha^ ber §err 1 1 = ;^ m 1^ o f fo mit

feinem SSermögen berfal^re? ®r mürbe bamit ein fo jjeinlid^eS

Stuffel^en ermedfen, ba^ er leidet gur Sled^enfd^aft über bie $8er=

maltung feines SefifeeS gebogen merben fonnte. SJiir fiel

t)aBei © o e 1 1^ e S 3tuSruf im Stnfange feiner „crften «Sd^meiser

^Briefe" ein! ^od^ mit meinem SJiufiftüirfen '^atte eS bon nun

on in 3ü^i^ c^" BeftimmteS ®nbe.

dagegen fam eS Bei mir nun im ^aufe bann unb mann

p einigem SJ^ufi^ieren. J?Iinbmort|s S^IabierauSpg bom

„^R^eingotb", aud^ Bereits bon mel^reren 2t!ten ber „SBaÜüre",

lagen in fauBeren uttb foftBaren 2(Bfd|riften borratig. 3wnäd5ft

muBte SSaumgartner berfud^en, mic er mit bem ungel^eucr

fd^mierigen Strrangement pftanbe !äme. (S)3Öter"^in geigte ber

3)^ufxfer Si^eobor ^ird^ner, meld^er in SBlntertl^ur nie=

bergelaffen mar unb fid5 häufig in 3ürid5 auffielt, größere

?^ä^igleit gum SSortrage einigeln er ©tüde beS SirabierauSäugcS.

®ie %xau bcS ©efangbereinS = 9)?ufi!bireftorS § e i m , mit

meldten Beiben mir in freunbfd^aftlid^em S3er!efire ftanben,

mu^te, als 5ßertreterin ber meiBtid^en Stimme, gu meinen cigc=

neu SBerfud^en einige ©efangSfgencn borgutragen, Bel^ilflid^

fein. (Sie Befafe eine mirfiid^ fd^one (Stimme unb einen Bw3=

tid^en S^on, unb ^atte bamit fetBft Bei jenen großen 2tuffü]^=

rungen im i^a^re 1853 atS einjige (Sotiftin mitgemir?t. '^m
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mar [ie burcfiauS unmufifatifci^, unb ba§ treffen bcr Sflotcn,

unb namenttid^ ha§ XalÜ)aikn, ma6)k mir bicl au fdiaffcn.

®o(^ Bradfiten tüir (Simge§ juftanbe, unb !onnten meinen S3e=

!annten bann unb hjann einen SSorgcfdEimatf meiner 3'libelun=

genmufif tierfd^affen. — S)o($ mu^te i^ anä) hierbei mid^ fcl^r

mäßigen, ha mä) jeber ßrl^i^ung mir ein Mcffatt ber ©e=

fic^tSrofc bro^te. @ine§ 2(Benb§ maren mir in Heiner @efell=

fd^aft Bei ^ a r r 9fl i 1 1 c r öerfammett; idfi geriet auf ben @in=

fall, ben „©otbenen Sio^f" bon § o f f tn a n n boräutefen, mo=

Bei id^ nid^t Beachtete, ia^ fid^ ha§ 3i«tmer allmäl^ndfi ber=

füllte. ^0^ tf)e iä) mit meiner SSorlefung gu (5nbe njar, fa^

id^ 3um ©ntfefeen aller mieber mit gefdfimoEener roter Silafe ha,

unb mufete mid^ gur Pflege be§ jebeSmal l^eftig angreifenbcn

2eiben§ mü"^eboII m6) §aufe fd^re}3pen. — ^n fold^en Ieiben=

bollen 3eiten Bilbete fid^ haS ©ebid^t be§ ^^Sriftan" immer

me^r in mir au§; in ben ®enefung§=3h'ifd^cn3eiten arbeitete

icf) bagegen eifrig, menn aud^ mül^fam, an ber Partitur ber

„Söattüre", bon meld^cr id^ enbtid^ aud^ bie $Reinfd^rift im

Wät^ biefe§ ^al^reS (1856) bollenbete. ®od) mar id^ fomol^I

burd^ biefe Seiben, al§ burd^ bie Sfnftrengung ber SlrBeit, in

einen ungemein gereisten Bwftariö berfe^t. Sd^ entfinne midf)

ber üBetften Saune, mit metd^er icf) unfere f^reunbe SBef cn =

b n dE § emjjfing. al§ fie mir an bem StBenbe ber SBcenbigung

meiner ?J3artitur ^^ierju eine Strt bon ®ratuIation§bifite aBftat=

teten. ^^ äußerte mid^ Bei biefer ©elegcnl^eit fo ungemein

Bitter üBer biefe 2lrt bon Slntcil an meinen StrBeiten, ha^ bie

armen gepeinigten S3efud^er in bölliger Seftürgung plö^Iidfi

QufBrad^en, unb e§ !oftete mid^ biete, an unb für fid^ red^t

fd^micrige, ©rüärungen, um bie zugefügte ^ränfung im Saufe

ber Sage mieber gutgumadfien, moBei meine f^rau fid^ burd^

nu§greic5enbe 5ßermitteIung§Bemü'^ungen bor^üglic^ BemerÜid^

machte. 3n'ifd^en il^nen l^atte fid^ üBer^aupt ein BefonbereS

23anb ber SScrftänbigung baburd^ ge!nüpft, ha^ ein fe^r freunb=

Üd^eS ^ünbd^en, alS Siiad^fotger meine? guten ^ e p § , bon

2Befenbondf§ afquiricrt unb un§ in ba§ §au§ jugeBracfit

morben mar. (5§ mar bie§ ein fo artige§ unb einfd^meid^etnbe§

S^ier, ha^ e§ namentlid^ meine ?^rau fel^r Balb au aörtlid^cr

?^reunbfd5aft für fid^ gemann; aud^ id^ mor i:^m ftet§ fel^r gc=

rt)ogen. ®te SBal^I be§ ^JJamenS üBcrlie^ id^ bie§mal jebod^

aiid^atb 9Baflttet, ©äm«tc!^e (Schriften. V.-A. XV.
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meiner grau, unb, mie e§ fd^eint um be3 ^enbantS 3U bem

Partim ^tp^ mitten, crfanb fic ben ^Jlamen S i P § . meldten

id^ il^m benn audE) mittig gönnte; bod) Blieb er immer mel^r ber

cigenttidfie f^reunb meiner f^rau, mie id^ überhaupt, trofe mei=

neg großen ©eredf>tig!eit§gefü:^Ie§, namentlidE) gegen bie £rcff=

Iidf)!cit ber 2!ierc, nie mieber in fo innige t5'^cunbfd^aft§berplt=

niffe 3u il^nen geriet, mie fic jmifd^en ^ep§,^apo unb mir

bcftanben l^attcn.

IXm bie 3cit meine? ©eburtStageS, ®nbe SJlai, befudfite

mid^ mein after f^^eunb S i d^ a t f d^ c f au§ S)re§ben, ber mir

feine Stn^änglid^Ieit unb ent^uftaftifd^e ©rgebenl^cit, fomeit e§

bei bem fel^r ungebirbeten SJienfd^en Sebeutung l^aben fonnte,

immer treu erhielt. 2(m 3J?orgen meines ©eburtgtagcS marb id^

in fe^r ru^renber SBeife burd^ bie J^Iängc beS bon mir befon=

ber§ geliebten Stbagiog be§ ® = 9}i o 1 1 = D u a r t e 1 1 8 bon

S3ectboben gemedft. SJleine ^xau l^atte ^icr^u bie öon mir pxo=

tegiertcn Ouartettiften eingetaben, unb biefe "Ratten rerf)t 3art=

finnig eben biefe§ (StüdE, über mel<3^e§ id^ mid^ i^nen einmal

fcl^r ergriffen geäußert ^atte, gemäfilt. 5tm Stbenb fang %\ =

d^ a t f d^ e ! unfrer ©efettfd^aft mel^rereS auS bem „Sol^engrin"

bor unb erregte bei un§ atten malere? ©rftaunen über ben im=

mer nod^ bema^rten ©Tans feiner ©timme. Sid^atfd^efS
2lu§bauer mar e§ aud^ namentlid^ gelungen, bie l^ofifd^e 3a9=

l^aftigfeit ber ^re§bener :^ntenban3 im betreff ber 2Bieber=

auffül^rung meiner Opern, au überminben. ®iefe mürben bort

je^t mieber aufgefül^rt, unb füttten bei großem ®rfoIge ftet§

ha^ ipöu§. S3ei einem 5ru§fluge, ben mir mit unfrem ©afte

nad^ S3runnen am SSiermalbftätter See mad^ten, 30g id^ mir

burd^ eine IeidE»te Srfäftung ben brei3ebnten SlüdCfatt meiner

©efid^tSrofe 3u, bei mefd^er ©elegenl^eit id§ um fo mcbr litt,

als id5, um burd^ meine fdfinette Umfe^r bie f^i^eube bc§ ©afte§

nid^t au berberben, in bem übelften 3uftanbe, au^erbem bei

einem ber fd^redflid^ften f^öl^nftürme, mel^c in S3runnen bie

^ei3ung ber 3i"iniet unmoglid^ mad^en, bennod^ bei ber htah
fid^tigtcn ^attit auSl^ielt. S; i d^ a t f d^ e ? bertie^ mid^ an

meinem Shan?entager unb ic^ befrfiloB nun, fofort nad^ meiner

©enefung menigften? einen Suftmed^fet nad^ bem ©üben l^in

au§3ufü]^ren, meil mir biefeS abfd^eulid^e Seiben in bämoni=

fd^er SBeifc an ber Sofatität 3ürid^8 für mid^ 3U l^aften fd^ien.
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^^ tüäl^Ite ben ©cnfer 6ce, unb nal^m mir bor, etwa in bcr

3l'di)t öon ®ml einen gut gelegenen länblid^en Stufentl^alt

auS3ufpät)en, um bort eine ^ur, für Jueldie mir mein 3ürid^er

5Irät SSorfd^riftctt mad^te, anjutreten. (So mad^te id^ mid^ 2tn=

fangS :3uni nad^ @ e n f auf, toohd i6) untermegS grofee S'iot

mit S i p S ^atte, bcr midEi gu meiner länblid^en @infam!eit

begleiten foUte, mid^ aber beinal^c aur SSeränbcrung mcine§

gteifeaicIeS beftimmt l^ätte, ha man auf einer gewiffcn ©trede

i^n nid^t bei mir im SBaggon bcr ©ifcnbal^n bulbcn mollte.

®er pd^ften (Snergie, iueldfie id^ auf bie 2)urd^fü!^rung meines

2BiIIen§ bermanbte, ban!c id^ e3 ba^ id^ meine ^ur bei @cnf

antrat, meil id^ fonft bermutlid^ eine gang anbcre ^Rid^tung ein=

gefdEifagen pttc. —
i^n ©enf ftieg id^ aunäd^ft in bcm mir altgemo^nten

i^otcl „de l'ecu de Geneve" ah, Wo mand^erlei @rlnncrun=

gen für mi(^ fjjielten. §ier !onfuItierte id^ ben ®r. © o i n b c t,

meldfier mid^ ber guten Suft h)egen nad^ 9Ji o r n e j am Mont
Salöve birigicrte unb bort mid^ in eine „^enfion" em^fal^I.

§ier ange!ommcn, fudfite id^ mir aunädfift bie ©elegenl^eit gu

einer ungeftörten SBol^nung au§, unb berebete bie ®ame ber ^en=

fion, mir einen einfam ftelienben ®arten=$ßabiIIon, nietd^er nur

ein größeres ©efettfd^aftSaimmer entl^ielt, gu überlaffen. S)ie§

foftete biete Gberrebung, benn fömtlidfie ^enfionäre, mit benen

ic^ eben in feinerlei Serül^rung !ommen mollte, empörten fidE)

barüber ha^ bcr für il^re gefettfd^aftlid^en SSereinigungcn ur=

fprünglidf) beftimmte9taum i|nen entzogen merben fotttc. ©nblid^

fc^te irf) meine Slbfxd^t burd); nur l^attc id^ mid^ gu bcrijflid^ten,

beSSonntagg bormittagS meinen (Saton %u räumen, meil er bann

bermittelft berfd^iebener S3än!e gurSlbl^altung be§@otteSbienfte§,

föeld^er bei ben catbiniftifd^en ^enfionärS biet au fagen fd^ien,

t)ergerid^tet merben mufete. ^i^ gefiet mir l^ier fel^r hjol^l, unb
brad^tc fogleid^ am erften Sonntage cl^rlid^ mein £))jfer bar, in=

bcm idf) mid^ nad^ ®enf begab, um bort bie Leitungen gu Icfen.

®e§ anbren Slagcg aber metbetc mir bie SBirtin, ba^ haS lSrger=

ni§ gu grofe fei, ha man mol^t ben ©otteSbienft, nid^t aber bie

mod^cntägtidfien (Spietuntcrl^attungcn in meinem Salon burd5=

fe^cn fonntc. (S§ marb mir gefünbigt, unb id^ fal^ mid^ nun
bei unfrem ^a6ßax naä) einem neuen lXnter!ommcn um.

S)iefcr Slad^bar mar ein S)r. SSoitlant, meldfiet ein
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ebenfalls ftattUc£)c§ ^enfion§grunbftücf ju einer 2Baffer:5etI=

anftalt ]^ergericE)tct ^aüi. ^d} erfunbigtc mic^ Bei ir)m anfängt

(irf) nur naä) warmen Söbern, njeil iä) nad) ber Stnmeifung

meines 3üricE)er StrgteS mid^ biefer mit ©d^mcfel bebienen

follte; bon folcEien fonnte I)ier aber !eine Stiebe fein, ^a mir

§errn 5ß a i 1 1 a n t § gange Haltung aber fe'^r gefiel, fo teilte

\ä) midfi i^m über mein Seiben mit: ba id) it)m öon ben l^ei^en

iSd^tuefelbäbern unb einem gemiffen ftin!irf)en SJJineralmaffer

fagte, hjefdfieS i<S) trinfcn foHte, lädEielte er unb fagte mir:

„Monsieur, vous n'etes que nerveux. 2)ie§ alle§ Wirb (Sie

nur nod^ mer)r aufregen; Sie bebürfen ni(i)t§ aU ber S3erul^i=

gung; wollen ©ie firfi mir anbertrauen, fo berf)3red)e ic^ i^nen

am ßnbe gweier SJIonatc fo weit ©enefung, ba^ (Sie bie @e=

fid^tSrofe nie wieber be!ommen fotten." ^ ®r Ijat 25ort gc=

i}arten.

2(IIerbing§ gewann id^ burc^ biefen bortrefflirfien Strgt eine

gang anbre Stnfic^t bon bem ^t)brotl^era|3ifd^en 5ßerfal^ren, al§

fie mir burd^ jenen „SBaffcrjuben" bon SllbiSbrunn unb bie

i'^m ä'^nlid^en ro^en ©ilettanten ^attc beigebrad^t werben !ön=

neu. 95 a i 1 1 a n t war früher ein berühmter Slrgt in ^ari§

fetbft gewefen, bon 2 a b l a d^ c unb 5R o f f i n i fonfulticrt

worben, berfiet aber bem llngtüdfe, an beiben Seinen paratlj^

fiert gu werben. 9Iad^bem er bier ^a^re Tang fid^ l^ilftoS ge=

quält, feine gange 5|3raEi§ berloren unb etenb geworben war,

berfiel er auf ben primitibcn fd^tefifd^en SBafferargt 5p r t e fe
=

n i ^ , gu wetcfiem er fid^ bringen tiefe, unb bon bem er botI=

ftänbtg geseilt würbe. §ier eignete er ficE) ha§ i^m fo l^ilfreic^

geworbene SSerfa'^ren an, läuterte, al§ gebilbcter unb freifinni=

gcr 5trgt, e§ bon allen S'lo'^eiten feine§ ®rfinber§, unb berfud^te

nun ben 5J}arifern fid^ burd^ Srridfitung einer 2Baffer"^eiIanftart

in 9Ji e u b n gu em^fe^ten. hierfür fanb er aber gar !einen

Stnflang; feine früi^eren ^Patienten, wetd^e er nun für ben 93e=

fud^ feiner SInftalt warb, frugcn ibn nur, ob man be§ 2tbenb§

bort tange. (g§ war ibm unmogtid^ fid^ gu l^atten; unb biefem

Umftanbe berbanfte id^ e§, ha% \<i) i'^n jefet l^ier bei ©enf mit

bem erneueten 5Berfu($e, feine £)eiImetbobe pra!tifc^ au§gubeu=

ten, antraf, (gr geid^nete fid^ fd^on baburd^ au§, bofe er nur

eine fel^r geringe Slngal^f öon 5j3atienten bei fid^ aufna:^m, weil

er erflärte, ein STrgt ?önne nur bann für bie rid^tigc Sßerwen=
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bung unb ben guten Erfolg feines SSer[a^rcng einftel^en, wenn

er 3U iebcr 2;age§aeit auf ha^ genauefte feine Traufen 3U htoh=

arf)ten imftanbe fei. S)er SBoraug feiner SJlet^obe, ber mir fo

auBerorbentlid^ 3uftatten lam, roai ha^ burdE|tt»eg berul^igenbe

23erfai^ren burd^ bie ingeniöfefte Slnnjenbung namentlich ber

geringeren Sältegrabe beS 2Baffer§.

Stufeerbem forgte SSaillant mit befonbcrer 23orIiebe

für bie S3efriebigung meiner S3ebürfniffe, boraüglid^ im S3etreff

meiner Ungeftörtl^eit unb S^iul^e. (So marb \ä) üom gemein=

fdjaftlid^en grül^ftüdC, meld^eS mir aufregenb unb befclimerlici^

mar, frei gelaffen, unb bafür geftattete man mir, auf meinem

3immer mir felbft hm See au bereiten; nur gab iö) mirf)

biefem, für micE) bi§ ba^in norf) nicE)t gemöl^nten ©enuffe, unter

bem (3d[)ufee ber §eimli(^!eit (bcnn bie anberen ^ßenfionöre

burften nic^itS babon toiffen), nad^ ben ermübcnben 2lnftrengun=

gen ber aJiorgenlur bi§ gum ©jgeffe l^in, inbem i^ Ibei üer=

fc^toffenen Suren gemeinigtid^ gmei ©tunben lang See tranf,

unb bagu SBalter (Scott fd^e 0tomane Ia§. SSon biefen

D^iomanen i^atte id^ nämlid) in @enf fe^r mo^Ifeile unb pbfd^c

fcanäöfifd^e Überfe^ungen angetroffen, meldtie id^ mir :^aufen=

weife nad^ 2Ji o r n e j brad^te. ®ie Seftüre pa^U ganj au§ge=

3eidj)net gu meiner SebenSmeife, öon meld^er idf) ernftere (Stu=

bien unb Strbeiten gänslid^ ferni^alten mu^te. Slufeerbem fanb

id^ aber auc^ ®d^o|)en]^auer§ fo ^o^ ftettenbe Slnfid^t

über hm SSert biefeS, bi§ ba|in mir in gmeifel^aftem Sid^te

erfd^ienenen S)id^ter§, öoEfommen beftätigt. 2tuf einfamen

Sp 031ergangen nal^m id^ ämar, be§ mir p ©ebote ftel^enben

fei^r Keinen f^ormateS megen, gcmöl^nrid^ einen S3anb bon

33 ^ r n mit mir, um, auf irgenbeiner Serg^ölje mit ber Stu§=

fid^t auf ben 2JlontbIanc gelagert, barin gu lefen. S)od^

lieB id^ il^n balb au §aufe, ha id^ Bemerfte, ha^ id^ i:^n ge=

njöl^nlid^ gar nidfit au§ ber Safd^e aog. — S)ie einaigc Slrbeit,

bie id^ mir geftattete, mar ber ©ntmurf öon ^Bauplänen au
einem §aufe für mid^, meldte id^ aulefet mit attem SKaterial

eines Slrd^iteftur = 3eid^ner§ gana forreft au§auarbeiten öer=

fud^te. Stuf ben !ül^nen @eban!en l^ierau mar id^ nämOd^ burd^

bie Unterl^anbrungen öerfaEen, meldte id^ um bicfe 3eit mit
hm anufif^änblern § ä r t e l § in 2ei|3aiö »tjegen be§ S3er!auf§

metner ^iiBerungen^^ompofitionen eingegangen mar. ^d^ for=
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berte für bic bier 2Ber!e gerabei^crauS 40 000 g'^on'fc»/ öon

benen [ie mir bie Hälfte gum S3eginn beS §au3baucS aal^Ien

füllten. SSirltidE) fc^ienen bie SSerleger burdE)au0 günftig ge=

ftimmt auf meine f^orberungen fomcit einjugel^cn, \>a^ fie mein

Unternei^men mir ermöglid^en Sollten, ©ei^r fd^nell trat aber

eine ^öd^ft ungünftige SBenbung ii^rcr ÜJleinung bon bcr 9'len=

tabilität meiner Slrbeiten ein; id^ Bin mir nid^t barüBer fiax

gemorben, ob bie§ bie f^olge babon mar, ba^ fie fid^ nun erft

mein ©ebid^t naiver angefel^en l^atten unb e2 für unauSfül^rbar

l^ielten, ober ob bon ber Seite ^er, bon meld^er fcltbem bie

SSerfotgungen gegen mid^ immer crfidfitlidEier ausgingen, ber=

felBe ©influ^ auf fie ausgeübt morben mar, meld^er bigl^er

mciftenS atte meine Untcrnel^mungen au ber^inbern fud^te.

©enug, id^ fa:^ mid^ balb mieber bon bcr Hoffnung auf haS

SSerbienft ber S^ojjitalien für meinen §au§Bau berlaffen; bod^

rüdften meine ard^iteftonifd^en Strbeiten bormärtS, unb id^ ber=

folgte bon nun an ba§ S'^d, mir bie 3JlitteI au ii^rer 2luSfül^='

rung au berfdEiaffen.

®a nun mit bem 15. Stuguft genau meine a^ei an S)r.

5ß a i 11 a n t gelobten ^urmonate au Snbe gingen, berliefe iä)

bcn mir fo mo^Itötig gemorbencn Stufentl^alt, befud^te aunödfift

^ a r I SR i 1 1 e r , meld^er fid^ mit feiner ^^tau für ba§ ©om=
merl^alBjal^r in einem fel^r Befrfieibenen einfamen ^öuSd^en bei

Saufonne niebergelaffen l^atte. S3eibc l^atten mid^ einmal in

aJlornej Befud^t; nur alg id^ S^art aud^ au einigen S[Baffer=

bei^anblungen berantaffen moEte, crllärtc er nad^ ber crften

^robe, ha'^ \i)n aud^ ha^ berul^igenbftc SSerfal^ren aufrege. 2)od^

l^atten mir ung im ganaen über mand^erlei red^t artig berftän=

bigt, unb er fünbigte mir für ben §erbft feine SBieberle^r nad^

3ürid^ an. — (So reifte id^ mit %\p^ , um beffenmitten id^

abfid^trid^ bie mibermärtige (gifenbal^nftredfe umging, aiemlid^

mol^lgclaunt im ^oftcoupe naä) ipaufe aurüdt. ©ort mar eben=

falls meine %xan bon i^rer aJlotfenfur auf bem ©eetiSberg

mieber aurüdfgelel^rt, unb Bereits traf id^ aud^ meine ©d^mefter

S I a r a an, mel^e als einaige meiner SSermanbten in meinem

6c^meiacr=2i[ftile mid^ aufgefud^t l^atte. 3}?it i^r mad^ten mir

fogleid^ einen SluS'flug nad^ meinem alten SieBUngSorte

Srunnen am SSiermarbftötter <See, unb mir feierten bort

einen munberfd^önen STBenb bei prad^tbollem 6onnenunter=,
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gange unb unter fonftigen fd^önen @intt»ir!unflen ber 2llj)en=

^anbfd^aft. S3eim ©inbrud^e ber 9la(^t, aU ber SRonb öoll auf

bem 6ee aufging, ftellte eS \iä) benn nun aud^ nod^ i|erau§, bafe

mir an bem bereits nun öfter befudEiten Orte burd^ tie entiufia=

ftifd^e Stufmerffamleit be2 ©aftmirteS, Oberft 2luf=ber=2)lauer,

eine fei^r l^übf^ fid^ auSnel^menbe Oüation bargebrad^t würbe.

Stuf gwei großen, mit bunten 2am|jen erleud^teten Ääl^nen,

nal^te nämlid^ bie S3runner Sled^mufü, lauter S)itettanten öon

länblid^er ^erlunft, bem Ufergeftabe, auf weld^eS unfcr ©aftl^of

j^inauSging. S)ort lourben mit eibgenöffifd^er Sieberfeit, ol^ne

peinlid^e Übereinftimmung, einige Kompositionen öon mir laut

unb untoiberteglid^ öorgetragen. ©ine Heine ^»ulbigunggrebe,

foiDie beren gemütlid^e ©rmiberung meinerfeits folgten, unb
bei einigen gtafd^en SBein tourben am Ufer atterlei berbe

§änbe l^ergl^aft öon mir gebrüdft. 3^od^ in fj)äteren ^ai)im

paffierte id^ biefe§ fel^r pufig bon mir ttJiebergefud^te ©eftabe

nie, o!^Tie öon irgenbeinem bertrauten §änbebrudCe unb Slnrufe

begrübt 3U hierben; ba id^ gettjöl^nlic^ im^tt^eifel mar, tooS biefer

ober jener ©d^iffSmann öon mir mottte, erJlärte e3 fid^ iebe§=

mal ha^ 16) mit einem ber Sted^inftrumentiften au tun l^atte,

meldte an biefem i^eitren SCbenbe eS fo gut mir mir meinten.

^n 3ürid^ belebte fid^ nun, burd^ ben langem 2(ufcntl^alt

meiner guten 6d^njefter © I a r a in unfrer SBol^nuhg, ber ga=
milienberfel^r in ganä gemütlid^er SSeife. ^6) öerfcl^rte fel^r

gern mit ©tara, weld^e bie eigentli(^e mufüalifd^e (Seele

meiner ©efdf^toifter toai; aud^ tat fie mir oft wol^l, »enn il^re

Stntoefcnl^eit 3U einem freunblid^cn S)äm|)fer ber öerfd^iebener=

lei l^äuSlid^en.Sluftritte »arb, gu benen, bei ber gunel^menben

Slugbilbung il^reS ^ersleibenS, 3Ji i n n a § fid^ fteigembe mife=

trauifd^e ipeftigfeit unb ©igenfinnigfeit Seranlaffung gab. —
?5ür hm OKober foEte id^ ß i f a t g S3cfud^ ettoarten, njeld^er

bieSmal in größerer ^Begleitung längere 3eit in 3üridE) fid^

aufhalten wollte. S)od^ bauerte mir bie Erwartung a" lang,

um hm Seginn ber Komporition be§ „(3 i e g f r i e b* au ber=

aögern. 2lm 22. (September begann id^ bereits bie SlufaeidEinung

be§ (SnttöurfeS. S)a ftellte fid^ benn eine ber ^auptplagen mei=
ne§ SebenS a« entfd^eibenber S3cbrängni§ ein: unferem §aufe
gegenüber l^atte fi^ neuerbingS ein Sled^fc^mieb einquartiert,

unb betäubte meine O^ren ben ganaen Xaq über mit feinem



120 Stnfunft 2\\0 (13. Dftober). „^aur unb „®antc".

raeitfd^aEenben ^e()ämmer. ^n meinem tiefen Kummer barüber,

nie e§ gu einer unabpngigen, gegen iebeS ©eräuftf) gefd)üöten

Sßo^nung bringen äu fönnen, moUte id) mid) jct)on entfd^lie^en,

alles i^omponieren bi§ ba^in aufjugeben, mo mir enblid) biefer

unerlä^lid)e SBunfd^ erfüllt fein werbe, ©erabe mein 3orn

über ben S3Ie(^fd)mieb gab mir iebod) in einem aufgeregten

2lugenbli(ie ba§ aJiotiü gu ©iegfriebs SSJutauSbrud) gegen

ben „<5tümperfd)mieb" 2Jlime ein: id) fpielte fogleid) meiner

©d^mefter ha^ finbifd) ganfenbe ^olter=2:^ema in (S = 2Jl b 1

1

üor, unb fang mütenb bie Sßorte bagu, worüber mir alle benn

fo tadjen mußten, tia^ id) befd)lo&, für bie§mal nod) fort3u=

fal;ren. ®ieg gebie^ aud) bi§ äur 9iieberfd)rift eine§ guten

2;eile§ ber erften ©jene, al§ mit bem 13. Dftober mir 2 i f ä t §

2tn!unft gemelbet mürbe.

gür erft fam 2 i f g t aEein an, unb brad)te fogleic^ öieleg

mufifalifd)e 2^h^n in mein §au§. ßr l^atte feine „Sauft"= unb

„®ante"=©t)m|3l)onien feitbem boUenbet, unb e§ mar nun mol)I

ein SBunber gu nennen, fie bon i^m auf bem ^(abier au§ ber

^^artitur mir borfpielen ju Ijören. S)a id) beffen gemi^ mar,

ba^ 2 i f 3 1 fic^ bon bem großen ©inbrude überzeugt £)alten

mußte, meldten feine £ompofitionen auf mid) mad)ten, burfte

id) i^m auc^ offen bon bem ^J^^lQ'^tffe be§ ©d)luffe§ ber

S) a n t e = ©t)m|)f)onie abraten. SBenn mic^ etmaS bon ber mei=

fterlid^en poetifd)en ^ongeptionsfraft be§ 2Jiufi!er§ übergeugt

^atte, fo mar e§ ber urfprünglid^e @d)IuB ber g a u ft = (3t)m=

pf)onie, meld^er gart unb buftig mit einer legten, aUe§ bemäl=

tigenben (Erinnerung an © r e t d) e n , o^ne aUe gemaltfame

^itufmer!famfeit§=(ärregung, gegeben mar. ©anj^fo fd)ien mir

ber Stu§gang ber S)ante=©t)mp]^onie angelegt, in meld^er ha§

„5parabie§" burd^ ha§ garte ©intreten be§ „Magnificat"

ebenfalls nur at§ fanfteS, meid^eS S3erfd)meben angebeutet mar.

S)efto me^r erfcl)redte eS midi), plö^ltd) biefe fd)öne Intention

burd^ einen pomphaften plagialifd^en ©cf)IuB, h)elc[)er, mie mir

gefagt mürbe, ben „©omenico" borfteHen foUte, in beängftigen=

ber Sßeife unterbrodE)en gu l^ören. ^ä) rief laut: „^ün, nein!

S)a» nid)t! §erau§. bamit! deinen maieftötifd^en Herrgott!

©onbern bleiben mir hü bem fanften, eblen 2}erfd)meben!"

„'Du i^aft red)t", rief Sifgt, „id; ^aht e§ aud^ gefagt; bie

gürftin l^at mid^ anberS beftimmt: aber e§ fotl nun fo merben
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wie bu meinft." ®ag mar nun fd^ön. ®cfto größer icbod^ mar

mein Seib, fpäter erfo|ren ju muffen, bofe nid^t nur bicfer

@(^Iu| am „i)antt" beibei^alten, fonbern fogar ber öon mir fo

bcfonberg banfbar empfunbene jarte SdEitufe be§ „i^au\t", in

einer mcl^r auf ha^ ^run!enbe l^inauSlaufenbcn SBeife, burd^

ben (Eintritt bon ß^l^ören umgeänbcrt mürbe. S)a lag benn

mein ganacS SSerpltniS 3u 2 i f 3 1 unb feiner l^i^eunbin (5 a =

rotine öon SSittgenftein au§gebrüdEt!

®iefc grau, mit i^rer S^od^ter ÜJl a r i e , mürbe in furgem

aber nun ebenfalls au einem ^efud^ ermartet, unb bie nötigen

SSorbereitungen ju i^rem (Smpfang getroffen. S3eöor bie S)a=

men eintrofen, fam e§ jebod^ nodf) gu einem l^öd^ft öerbrie^=

lid^en Stuftritte amifd^en 2 i f 3 1 unb ^arl Siitter in mei=

ner SBol^nung. S i f 3 1 fd^ien, bereits felbft burdi bie 5ß:^^fio=

gnomie 91 i 1 1 e r § , nodf) mel^r aber burd^ eine gemiffe Iura ab=

fpred^enbe 2lrt feiner Jäufeerungen, fid^ biefem gegenüber in

einem leidet reiabaren 3uftanbe 3U befinben. (Sine§ 2tbcnb§

fpradf) 2 i f 3 1 mit imponierenbem 2CC3ente bon htn SSerbienfteti

ber :^efuiten; Slitterg ungefd^icEte§ ßädfiern l^ierüber,

fc^ien f^m aber mibermärtig gemefen 3u fein; über %i\^ fam

ba§ ©efpräd^ nun auf ben ^aifer ber ^ran3ofen 2 u i § 3^1 a =

p 1 e n , beffen SSerbienfte 2 1 f 3 1 etma§ fummarifd^ un§

anauerfcnnen auferlegte, mäl^renb mir im allgemeinen auf bie

ganaen franaöfifd^en 3uftänbe nid^t bor3ügIid^ 3u fprecfien

maren. ku 2if3t, um bie S3ebeutung gran!rcid^§ für bie

europäifd^c Kultur in einem bebeutenben 2id^te bar3ufteffen,

unter anbrem aud^ bie franaöfifd^e SHabemie crmöl^nte, unb

^arl l^ierüber mieber in fein fatales 2äd^eln berfict, rei3te

bie§ 2 i f 3 1 auf§ äu^erfte, unb in feiner Entgegnung lief

etma§ mit unter, meld^e§ ungcfäl^r fo lautete: „SBenn mir bie§

nid^t 3ugeBen motten, ma§ bteiben mir bann? Fabiane." Sd^
tad^te, ^ a r t aber läd^ette nur mieber, bieSmal aber mit bcm
2ärf)etn ber töblid^ften SSertcgcn^eit. ^6) erful^r fpötcr bon

33 ü 1 m , ha^ jenem bei jugenblid^en 9laufbi§Iufftonen eine

„5ßabian§=^]^tifiognomie'' borgemorfen morbcn mar. S3alb mar
e§ nid^t mel^r 3U berbedfen, ba^ 9lttter bon bem „ipenn

5)oftor", mie er il^n apoftrop'^ierte, ftd^ auf ha^ graufamfte be=

teibigt fül^Ite; er bertie^ in fd^öumenbem Unmut meine 2Bo]^=

nung, um fie jal^refang nid^t mieber 3u betreten, ^ä) cr^iett
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nad^ einigen 2^ogen öon il^m einen ©rief, njorin er üon mir,

fobalb er mtd£| ttJieber BefudEien folltc, ^ubor eine bollftänbigc

6!^rener!lärung S i f g t § , unb menn biefe ni(^t ju erreidEjen

wäre, bie 2tu2f(^Iie^ung S i f g t § aus meiner SSo^nung öer=

langte, ©el^r betrübenb war eS mir, Balb aud^ bon $R i 1 1 e r S

mir \o \tijx merter äRutter brieflicf) mein ungered^teS S3erfa^ren

gegen il^ren ©ol^n, meld^em id^ ju feiner ©enugtuung für eine

in meiner SBol^nung eri^altene Seleibtgung berl^olfen l^ätte,

borgemorfen au er^Iten. ^6) geriet für lange 3cit in eine l^ödift

jjeinlid^c Spannung mit ber mir fo nal^e befreunbeten t^Q^nilie,

ba es mir nid^t möglid^ mürbe, itir ben SBorgang im redeten

ßid^te begreiflid^ ju ma^en. SlIS mit ber 3cit 2 i f 3 1 l^ierbon

erful^r, bebauerte aud^ er biefeS ^^^mürfnis, unb führte feiner=

feits mit anerlennenStoerter ©rofemut ben entgegenfommenbften

Sd^ritt ber 33crfö]^nung auS, inbem er 91 i 1 1 e r einen freunb=

lidfien S3efud^ mad^te, mobei iebod^ nid^ts bon bem SSorfalle ge=

fprod^en mürbe, unb meldten 9? i 1 1 e r nidfit an S i f 3 1 , fon=

bcrn an bie bis bal^in ange!ommene ?5ürftin ermiberte. ^ier

fanb nun allerbingS ßifat, nidEitS weiter tun au !önnen;

fomit blieb bon jefet an 9titter bon uns auSgefd^ieben; er

berlegte feinen SBinteroufentl^alt gönalidEi bon 3ürid^ l^inmeg,

unb Tiefe fid^ bon nun an bauernb bei Saufanne nieber.

(Sin grofeeS ßeben fam jefet nid^t nur über mein befd^ei=

bencS §au§, fonbern über gana 3üri(^, als bie f^ürftin © a r o =

n n e mit il^rer Softer für einige S^it ii)u Stefibena in bem
§oteIS3aur auffd^fug. S)ie eigentümtid^e Stufregung, meldte

bie ®ame fofort über aUeS brad^te, maS fie in ben ^eis il^rer

Sefanntfd^aft au aie^^en mufete, crfüEte namentlid^ aud^ meine
gute ©d^mefter (5 1 a r a , bie um biefe 3eit nod^ bei unS meitte,

mit einer mal^rl^aften S3eraufd^ung. (5S mar als ob 3ürid^ mit

einem 3KaIe eine Strt bon SSeltftabt geworben wäre: SBagen
ful^ren l^in unb l^er, S3ebiente melbeten an unb ah; 2)inerS,

(Sou)3erS brängten fic^, wir fanben unS })löfelid^ bon einer 3U=

ne:^menben Stnaal^I bon intereffanten SRenf^en umgeben, bon
benen wir feine Stauung gel^abt l^atten, ha^ fie in 3ürid^

l^auften, weld^e aber überall alsbalb unleugbar auftaud^ten. (Sin

ajJufifer, SBinterberger, weld^er unter Umftänben ftd^

als Original gebärben au muffen glaubte, war fd^on bon

ßifat mitgebra^t worben; ben gewiffen (Sd^umanniancr
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^ird^ncr au3 SBintcrtl^ur aog haS neue Seben foft für

bauernb aud^ l^crüBer; er unterließ ebenfattg nid^t, fiii^ at§

ejjentrifd^ barauftellen. §aut)tfödE|Ii(^ toaren c3 aber bie ^ro=

fefforen ber Uniöerfität 3ürtd^, ireld^e bie gürftin © a r o =

i i n e au2 il^ren berftedften 3ürid^er ©etool^nl^eiten |erau§3u^

aiel^en tt)uBte. ©ie gcnoB balb jeben einaelnen Don il^nen für

fid^, Balb njurben fie un§ üon i^r en masse ferbiert. 2^raf

id^ öon meiner regelmäßigen 3Jlittag§^romenabe für einen

2{ugenBtidE ein, fo binierte bie S)ame einmal mit © e m Jj e r

,

ba^ anbre Wlal mit gJrofeffor ^ ö d^ 1 1) , ein britteS aWoI mit

3Jl I e f d^ 1 1 ünb fo fort, en particulier. ©elbft mein fon=

berbarer, fo eigentümlid^er ^^i^eunb <S u 1 3 e r , h)urbe angc=

sogen unb, njie er nid^t leugnen !onnte, in gemiffer 2(rt be=

raufd^t. S3ei bem aEem aber ^errfd^tc eine h)ir!tic^ fel^r erleid^=

ternbe greil^eit unb Ungegnjungenl^eit; namentlid^ waren bie

einfad^eren Stbenbe bei mir, h)o bie ?jürftin mit polnifd^ pa^

triard^alifd^er ©emütlid^Ieit ber §au§frau beim ©eröieren l^alf,

tt)irftid^ üon großer S3e5agIicE)feit. ©ineS ajlal§, nad^bem mir

mufigiert l^atten, bilbete [lä) bor mir eine geh)iß nid^t unanmu=
tige, l^alb fi^enbe, ^alb gelagerte ®rut)i)e, meld^er id^ meine

beiben neu !onait)iertcn ®id^tung§ftoffe bon „S r i ft a n unb
:3 f 1 b e" unb ben „(Siegern" bortragen mußte. — S)ie

^rone unfrer Keinen ?5eftlid^!eiten mar nun aber ber ®eburt§=

tag S i f a t S , metd^en bie f^ürftin am 22. Otober mit böEigem

5ßomp bei fid^ feierte. 2)a mar benn alle§ bereinigt mag nur
irgenb 3ürid^ bieten fonnte. ®in ©ebid^t brad^te un§ ber £e=
tcgra|3^ au§ SBeimar bon § off mann bon g all er 2 =

f e b e n , mel^e§ § e r m e g 1^ , bon ber f^ürftin aufgeforbcrt,

mit munberbar beränberter Stimme aum feierlid^en 25ortrag

brad^te. S)ann trug id^ mit %xau § e i m , bon 2 i f a t affom=

bagniert, ben erften 2tlt unb eine B^tnt beg ah>eitcn SHteS ber

„SBaHüre" bor. Über ben ©inbrudC unferer Seiftung !onnte ic^

mir einen borteifl^aften SJegriff mad^en, al§ S)r. 2ß i 1 1 e ba§

5ßerlangen äußerte, biefe 6ad^en, um über fie ein rid^tigcg Ur=
teil fäHen au fönnen, nun aud^ fd^led^t borgetragen au pren,
meil er fürd^ten muffe burd^ bie S3irtuofität ht^ S3ortrageg be=

ftod^en morben au fein. Slußerbem mürbe bon S i f a t § f^m=

ppnifd^en ^id^tungen auf amei f^lügeln muriatert. S3eim geft=

mal^lc fam e§ gu einem 'J)if})ute über §ctnrid^ §eine,
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in beffen SJetretf i^ i f 3 1 atter^anb 33erfänQlici^c3 äußerte; lt)o=

gegen grau Sßefenbondt reptigiertc, „ob er nidf)t glaube,

ba^ bennod) § e i n e § ®idf|tername im %impd ber Un[terb=

lid^feit eingefd)rieben fein tüürbe?" (Scf)nell antwortete Sifgt:
„^a, aber mit ^ot/' ma§ begreiflicEiermeife nid^t ol^ne @en=

fation öernommen föurbe.

Seiber n)iberful^r unferer ^Bereinigung balb ein großer 2(b=

bcurf) burcf) S i f 3 1 § 6r!ranfung an einem §autaugfdf)Iage,

lueldjer i^n längere ^^it Q" baS S3ctt feffelte. 2(I§ nur einige

©enefung eintrat, gingen mir iebod^ balb mieber an^ ^labier,

um unter un§ meine gmei fertigen ^Partituren be§ „9l^eingoI=

be§" unb ber „SBaüüre" borgunei^men. ^rinjeffin 2Jlarie

prte gut gu, unb bermocf)te e§ fogor über einige fdfimierige

«Stellen ber S)irf)tung berftänbniSooE anberen jur §ilf e gu fommen.

2tuc^ ber gürftin Caroline frfiien auBerorbentlidf) öiel

baran gelegen gu fein, über bie eigentlid^e „Intrige" im Se=

treff be§ ©ötterfd^idEfatS in meinem „3'iibetungenring" auf ha§

Steine gu !ommen. ^6) mürbe bon ii^r eine§ Sage§, gang mie

einer ber 3ürid^er .ißrofefforen, en particuliör borgenommen,

um i^r über biefen ^un!t genügenbe Slufflärung au geben,

mobei id^ geftei^en mufe unmiberteglid^ inncgemorben gu fein,

baB e§ i^r mirllid^ auf ba§ SSerftänbniS ber garteften unb ge=

fieimni§bottften 3üge an!am, nur in einem etma§ gu ariti^me=

tifc^=mat:^ematifdE)en ©inne, fo ha^ x6) am @df)Iuffe faft glaubte,

ii^r ein fran3Öfifd)e§ ^ntrigenftüdC erflärt gu :^aben. ^lire 2eb=

:^aftig!eit in allen foldien S)ingen mar fo grofe, mie anbrerfeits

mieber bie eigentümlidie ©utgelaunt^eit i^rer SJiatur; benn

fie ertrug e§ mit magrer 2uftig!eit, al§ idli im betreff ber

erfteren ©igenfrfiaft \l}i eine§ 2;age§ erflärte: id^ mürbe ftet§

in i^rer (Sefeltfd^aft, nad) ben erften biet SBod^en umgebrad^t

fein. Sraucr ^atte icE) über bie $ßeränbcrungen 3U empfinben,

meldte 16) an i^rer SodEiter 2Ji a r i e mal^rna^^m; fie mar in ben

brei ^af)itn, feitbem 16) fie guerft gefe^en, auffällig bcrblül^t.

§atte id^ fie bamal§ „ha§ ^inb" genannt, fo ^ätte id^ fic jefet

nid^t cigentlid^ al§ „Jungfrau" begrüben !önnen. ©ine auf=

löfenbe ©rfal^rung f(^ien fie frü^^eitig über il^r Stltcr l^inmeg=

gerüdEt 3u Ijaben. 9iur bei großer Slnregung, befonberS im
abenblid^en Greife, trat ha§ (Sinnel^menbe unb Sölenbenbe ii^re§

'iRatutcU^ Uhtuknh Ijerbor. ^^ entfinne mid^ cine§ pbfd^cn
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3t6enb§ Bei § e r to e g 1^ , h)o ein aBf^euIid^ berftimmter glü=

gel 2 i f 3 t in gteid^e S3egeifterung öerfe^te wie bie gräfelic^en

3igarren, tt)el(^e er bamals ben feinen ©orten leibenfd^aftlid^

uoraog. 2Bir atte mußten Jrirüic^ nid^t metir an 3Quberei, fon-

bern an §ejerei glauben, aU er auf biefem ?5KgeI un§ n)unber=

boll bDrt)|antafierte. — ©ine auffattenbe, fe^r übellaunige unb

eigentlid^ l^änbelfüc^tige ©ereigt^eit, mie fie fc^on in ber fata=

Im ©genc mit bem jungen 5R i 1 1 e r borgefommen war trat

mel^rere 3JlaIe, gu meinem maleren ©d^redEen nodEi Bei 2 i f 3

1

^eröor. Sfiamentlid^ mar mit il^m, öoräüglid^ in ©egenmart ber

^ürftin Caroline, nic^t gut über @oetI)e 3U f^jred^en.

Über ben ® g m n t , ben er geringfd^ä^en gu muffen glaubte,

meil er fid^ öon Sl I B a „bujiieren" lie^, märe e§ fetbft gmifd^en

un§, ha 2 i f 3 1 fel^r aufgelegt bagu fd^ien, gu einem Ärgernis

gebmmen. ^d^ mar iebod^ gemornt, unb Befa^ fo biel Sflul^e,

mid^ nur an bie }3l^t)fioIogifd^e @igentümlidf)!eit meines greun=

be§ Bei biefer ©etegen^eit gu l^alten, unb öietme^r feinen 3"=
ftanb, al§ ben ©egenftanb unfere§ S)if^ute§ in S3etrad^t gu ne]^=

men. 9'iie ift e§ amifdfien mir unb tl^m gu einer §eftig!eit ge=

fommcn; nur BHeB mir fortan für mein gangeS 2eBen haS

hunlU ®efü]^I babon, e§ fönne einmal gu einer fotd^en !ommen,

unb biefe muffe bann furd^tbar fein; unb bielleidEit mar e§ aud^

eben biefe§ ©efül^I, ma§ jebe gufällige Ereiferung bon mir fern=

I)ielt, miemol^I id^ fonft megen meine§ 2tufbraufen§ unb meiner

9?ei3Bar!eit unter meinen ^^reunben Begannt genug mar.

^a^ einem mel^r aU fed^§möd^enttid^en Stufentl^atte berei=

nigte un§ fdfiliellid^ für bie Sf^üdfreife meines fo Bebeutenben

5öefud^e§ nod^ eine 3trt gemeinfd^afttid^er IXnternel^mung auf

ad^t 2:;age in 6t. ©allen, mo^in mir bon einem jungen

STtufübireftor (Scgabromslt), gur Unterftü^ung eine§ bor=

tigen ©efcHfd^aftSlongerteg eingetaben morben maren.

§ier logierten mir gufammen im ©aft^of „gum ^ed^t", mo
bie ^ürftin un§ für biefe 3eit gleid^ mie im eigenen §aufe Be=

mirtete. ©0 ^atte fie aud^ mir mit meiner f^rau ein 3intnier

neBen bem für fie pribatim Beftimmten, angemiefen, h)a§ un§
Iciber aber eine pd^ft fd^wierige ^a^t Bereitete, f^rou ®a =

r li n e l^atte einen i^rer fd^meren 9'ierbenBeängfttgung§=

Einfälle Bebmmen, unb um bie i)einigenben ^aEuginationen,

bon benen fie bann geplagt ttjor, femgul^oltcn, mar i^re Sod^ter
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2Ji a r i c genötigt, i^r bic ganae ^j'iarfit über mit abfid^tlirf) fc'^r

erhobener «Stimme borgulefen. hierüber geriet i^ nun in un=

erprtefte Stufregung, namenttidE) ouc^ über bie mir unBcgreif=

li^ erfd^einenbe 9lü(ffid^t§Io[ig!eit gegen bie ^uijt be§ 'Ula^^

barn, h3cIdE)e fid^ in biefem SSorgange auSbrürfte. ^n ber 'ifla6)i

um 2 U^r fprang 16) au§ bem 33ette, Üingelte an'^altenb einen

Lettner mad^, um mir in einer ber entfernteften Sagen be§

©aftl^ofeS ein ^j'iad^tquartier o!^ne SSorlefung anmeifen au laffen.

2Bir aogen riditig um biefe (Stunbe au§: bie3 marb nebenan bc=

mer!t, öerurfarfite aber {einerlei (Sinbrudf. ©el^r bettüunbert

mar idE) am anbern 2Jlorgen, SR a r i e gana unbefangen, o^nc

bie minbeften (Spuren bon bem Stbenteuer, mie gemöl^nlid^ er=

frfieinen gu fe^en, unb erfuhr nun, ha^ man in ber Umgebung
ber f^ürftin an bergleic^en ©E^effe bollftänbig genjö^nt h)ar. —
2Iud^ l^ier füllte fidf) ha^ ipauS balb bon affcrtei (gingerabenen:

fo !am § e r rtJ e g :^ mit ^rau, S)r. SB i 11 c mit i^xau, S^ i r d^ =

n er unb mand^e anbre; unb haSi Seben im „^edEit" ftanb bem
im „§oteI SBaur" balb in nidfitg nacE). S)ie§ aUeS galt, niie

erttjöl^nt, bem gemütlid^en ©efellfc^aftSfonaerte be§ (St. ©aller

9Rufi!bereing. Stf^t ftubierte in ben 5)3roben gmei feiner

^om|)ofitionen, „Otp'^tu§" unb bie „Preludes", p meiner

maleren fjreube bem Ord^efter in bollenbcter SJieifterfd^aft ein;

tro^ ber fel^r geringen Sefd^affenl^eit ber :3nftrumentaI=3Jlittel,

fiel bie SJuSfül^rung bod^ mirftid^ fd^ön unb fd^njungboU au§.

5Jlamentrid^ freute mid^ haS fo ma^bolle Ord^efterftüdf „Or=

p'i^tuS", bem icE) bon bornl^erein bereit? eine gro^e ©l^renftelle

unter 2if3t§ S?ompofitionen angemiefen l^atte; bem ^uUi=
!um bagegen gefielen nomenttid^ bie „Preludes", bon meldten

aud^ ber größte S^eil rtjieberl^olt werben mu^te. ^6) fül^rtc bie

®roica=St)m)3]^onie bon S3eetl^oben auf, unb l^atte babei biet ju

teiben, n^eil id^ bei folc^en ©etcgen'^e'iten mid^ ftets er?ältetc,

unb bann meiftenS mid^ immer im f^ieber bcfanb. Stuf 2 i f 3 1,

ftjorauf e§ mir l^ierbei einzig anfommen Jonnte, mad^te meine

Stuffaffung unb SBiebergebung be§ Seef^obenfd^en S!Ber!eg

einen bebeutenben unb rid^tigen ©inbrudf. 2Bir beobachteten

un§ beibe bei unfren Seiftungen mit ira'^r^aft bete^renber Stuf=

merffamfeit unb Seitnol^me. S^^ "^a^t mußten mir nod^ einem

Keinen f^eftmal^le beimol^ncn, bei metrfiem bon feiten ber el^ren=

teerten (St. ©aller S3ürger e§ au red^t fdEiönen unb emftlid^
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gemeinten 2luStaffungen über bie SScbeutung unfres S3efuci^e§

lam. 2)a id^ üon einem bortigcn S)id^ter in BefonberS ein=

gei^enber SBeife jjaneg^tifd^ bebad^t niurbe, beranlaBte mid^ bie§

eBcnfoES in erregter 2Beife ernftlid^ a« antttjorten. ^a, S i f j t

geriet in feiner bit^tirambifd^en SSegcifterung fo weit, auf eine

ajlufterborftettung be§ ^^ßo^engrin" in (3t. ©allen, hjomit ha^

neue ^i^eater geöffnet h)erben foHte, anfto^en gu laffen, mo=

gegen niemanb ethjos einjutocnben ^atte. — 2Im forgenben

Sage, bem 24. S'loöemBer, h)aren mir alle ju öerfd^iebenen f5cft=

lid^leiten im §«ufe eines §au|jtmufi!freunbe§, beS öermögen=

ben (3t. ©aller Kaufmannes 58 o u r i t bereinigt. ®a ging e§

benn aud^ an§ S^Iabier, unb S i f 3 1 fpieltc unter anbrem aud^

bie gro^e 33 = ® u r = (3onate bon 93eetboben bor, nad^ meld^er

Kird^ner mit trödfener 2tufrid^tig!eit äußerte: jefet !onnc

man bod^ mirflid^ faßen, etmaS rein Unmöglid^eS erfal^ren gu

liaben; benn für unmöglid^ muffe er immer nod^ Italien, ma§
er mieberum bod^ foeBcn gehört l^aBc. — S3ei biefer ®elegen=

Beit marb benn aud^ ber auf biefen Sag fattenbcn jnranaigftcn

i^a^regfeier meiner ^od^geit mit SJlinna gebadet, unb e§

marb nad^ ben Klängen ber §od^jeit=9Jlufif au§ „Sol^engrin"

ein gana artiger tiolonaifenartiger ^eftgug burd^ bie berfd^iebe»

neu 3i^i^ßi ausgeführt.

Sro^ allen biefen angenel^men ©rleBniffen, l^ätte irf) nun
bod^ oBer gern ber Sadfie ein @nbe gefunben, um in meine

BäuSlid^e (Stille nad^ 3ürid^ äurüdEjuIeBren. ®ag UnmoBlfein
ber f^ürftin bermel^rte aBer nod^, mel^rere Sage üBcr, bie 2tB=

reife metner f^J^cunbe nad^ ©eutfd^tanb, unb fo fanben mit un§

bcranla^t nod^ einige aibedCloS f^jonnenbe 3cit aufammen gu

bermeilen, Bi§ id^ am 27. $RobemBer enblid^ meinem S3efud^e ba§
• ©eleite nad^ SR r f d^ a d^ gaB, unb bort auf bem ^ampffdfiiff

c

midi) bon i^nen trennte. — ^^ l^aBc feitbem bie ^ürftin unb
ii^rc Sod^ter nie miebcr gefeiten, unb bermute aud| nie mieber

mit i^nen sufammengulommen. —
SfJid^t o^ne S3angig!eit berlie^ i^ bie ^reunbe, bon benen

bie f^ürftin mirllid^ !ran!, unb 2 i f 8 1 mir fe^r angegriffen er=

fd^ien. ^^ empfal^l il^nen fd^leunig nad^ SB e i m a r , ju il^rer

513flege, prüdEpfel^ren; fe^r mar i(| bagegen bermunbert, balb

bon einem micberum längeren geräufd^= unb !unftgenu^boIlen

Slufentl^alte in HJl ü n d^ e n ju erfol^ren, meld^cr unmittelBar
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unfrem 2(bfdE)iebe folgte. ^6) barfite mir ha, ba& irf) borf) ioo'^I

rerf)t unberufen fei, fo organificrten 3Jlenfrf)en irgcnbetttag on=

ober abäuraten. ©agegen feierte i^ fei^r erfdfiöpft, fd^IafloS, unb

Dom grofte ber !alten :Sa^re§äeit gepeinigt, in meine 3ünrf)er

58e^aufung gurücf, in ber ^urc^t, burrf) bie bergangene 2eben§=

lueifc mir mieber einen Siürffall meiner ©efic^tSrofe ^uge^ogen

äu l^aben. 3rcit großer 33efriebigung mad^te irf) jebod^ be§ anb=

ren 2JJorgen§ auf, ba i6) nid^t§ öon bem ©efürrf)teten üerfpürte,

unb prie§ je^t, fomie fortan immer mo ic^ nur !onnte, meinen

trefftid^en ®r. S3aiIIont. S9alb erl^olte \6) mid^ nun fomeit, ha%

iä) mit Stnfang ©egember bie ^ompofition be§ „(3 i e g f r i e b"

mieber aufnel^men !onnte. (Somit trat id^ mieber in meine

gteid^mä^ige, äu^erlidE) fo menig gu be^eid^nenbe SebenSmeife:

Strbeit, groBe ^romenaben, Seitüre, pleiten be§ StbenbS einen

ber alten §au§freunbe. ^Jlur beläftigten mid^ bie D^ad^mcl^en

be§ 3crJi5Ürfniffe§ mit 5R i 1 1 e r megen jenes 93orfalIe§ mit

2 t f ä t. ^ä) geriet mit biefem, in fo man^er 2eben§p^afc mir

na:^egetretenen, jungen ?5reunbe je^t gänalidfi aufeer 58erfet)r;

er öerlieB nod^ bor 2tblauf be§ 2Binter§ 3ürid^, ol^ne mid;

mieber gefeiten ^u l^aben.

SSä^renb irf) in ben aJJonaten i^anuar unb gcbruar (1857),

bieSmal mit au§füi^rrirf)er S^ieberfd^rtft ber ^ompofition ftatt

ber frül^eren nur flüd^tigen ©fiaaierung mit Sreiftift, ben erften

2tft be§ „Siegfrieb" öollenbete, unb barauf mid^ auc^ fogleic^

äur Snftrumentation beSfelben anliefe, befolgte irf) ba§> öon
S3atriant mir angeratene SSerfo^ren ma^rfc^einUdfi mit
ettt)a§ p großem ßifer: immer in gurd^t bor einer möglid^en

9?ürffe:^r ber ®efid^t§rofe, fud^te ic^ mid^ bagegen burd^ regel=

mäfeig atte ad^t S^age mieberl^oIteS Sd^mi^en in ber (Sin^jarfung,

nad^ 5t)bropat;^ifd^em ©tjftem, 3U bett)aT)ren. Hllerbingg entging

id^ baburd^ fortmä^renb bem gefürd^teten Übet, nur griff mirfi

tiiefc Sel^anblung mieberum fei^r an, unb id^ erfe^nte bie Md=
!ebr ber marmen Sa:^re§3eit, meldte mir öon ber Strenge mei=
ner 33e:^anbtung abgulaffen geftatten fottte.

^ugleid^ aber fteigerten fic^ jefet bie Seiben, meldte mir
burd^ bie Selöftigungen bon feite lärmenber. unb mufiäierenber
gf^ad^barn bereitet mürben. Hufeer bem töblid^ bon mir ge=

l^afeten S3ted^fd^miebc, mit mefd^em id^ aiemtid^ jebe Sßo^e
einmol einen furd^tbaren Stuftritt :^attc, fteHten fic^ aud^ immer
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mcl^r ^labictc in meinem i^oufe ein, gulcfet au6) nod^ bic

fonntäglid^c i^löU eine§ ^errn 6 1 o dC o r unter mir. ^^ ber=

fd^or eg nun meiter äu fomponieren. ®a !amen eines Sage?

meine f^reunbc SBefenbondfS bon einem längeren S!ßtnter=

aufent^alte in ^arig jurüdf, unb eröffneten mir bie erfreulidifte

Stugfid^t auf bie Erfüllung meiner fel^nlid^en SSünfd^e im SBe=

treff meiner ^ufünftigen SSol^nungSbcrl^öItniffe. SBefenbondE
mar fdfyon frül^er geneigt gemefen, mir nad^ SBunfd^ auf einem

5ßun!te, bcn id^ mir ouSfud^en foUte, ein SBol^npuS^cn Bauen

3U raffen. HJleine mit täufd^enber ^nftlidf)!eit auggcarBeiteten

5]ßtäne maren mirKidf) fd^on ber ^Prüfung eines 3trd^ite!ten bor*

gelegt morbcn. 9iur bie Slfquifition beS geeigneten ®runb=

ftüdfeS mar unb BlieB bon Befonbercr (Sd^h)ierig!cit. Stuf bem

ipügelrüdCen, meld^er in ber ©emeinbe ® n g e ben 3ürid^er

@ee bom ® i 1^ 1 1 a I e trennt, l^atte id^ feit lange auf meinen

(Sbaaiergöngen ein SSintcr^auSd^en in ha^ Stuge gefaxt, mel=

c^eS baS Sabaterl^äuSd^en l^ie^, meil e§ biefem Berü^m=

ten ^l^renologen gel^ört l^atte unb bon 'Hjm gewol^nlid^ Befud^t

morben mar. ^ä) f)attt nun meinen %ttunh, ben ©taat§=

fd^rciber ^agenBud^ bafür gemonnen, fid^ mit allcrl^anb

2ift bana^ umjufel^en, mie l^ier einige i^ui^artc Sanbe§ fo

lüo^Ifeil mie möglid^ au a!quirieren fein mod^ten. hierin er=

n)ic§ fid^ nun aBer bie gro^e (Sd^mierigfeit. ®a§ Serrain l^ing

überatt })ar3ellenrt)eife mit größeren ©runbftüdCen pfammen, unb

c§ fanb fid^ ha^, um ben einen ^un!t 3u geminnen, ein üBer=

mäfeig großer ßomt)Iej bon berfd^iebenen S5efifeem l^ättc 3ufam=

mengefauft merben muffen. ^^ ITagte SBefenbondE meine

S'Jot, unb erregte in biefem allmäl^Iid^ bie Suft, für fid^ felBft

biefcS größere S^errain gu ermerBen, unb bort ein ftattlid^eS

©runbftüdf mit großer Sßilla für feine eigene Familie an3u=

legen, f^ür mid^ fottte baBei am (Snbe eine ^araelle aBfaKen.

S)ic ^errid^tung biefeS ©runbftüdfeS unb ber 93au feines

großen SSol^nl^aufeS, meld^eS ftattlid^ unb gebiegen ausfallen

foHte, na^m für ie^t aBer meinen f^^cunb genügenb in Stn=

fbrud^; aud^ fanb er mol^I, ha^ bie Flieberlaffung jmeier ^a=

milien in ber gleidfien Umzäunung mit ber 3cit ju gegen=

feitigcn UnBcquemlidEiIeiten fül^rcn !onnte. dagegen fanb fxd^,

nur burd^ einen fd^malen f^al^rmeg bon bem feinigen getrennt,

ein Keines fct»r Befd^eibeneS Sanbl^auSd^en mit ©arten, meld^eS
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id^ fetbft fc^on früher im Slugc gcl^abt ^ottc, unb beffen 2l!qui=

jition für mid^ SBefenbonrf nun Bcfd^Iojfcn ^attc. ^^
njor burd^ bie 2Jlitte{Iung biefcr STbfid^t mirflii^ über aUt

SJJa^cn erfreut, ^efto großer njar ber ©d^redf, at§ ber übcröor=

fid^tigc 5t!quirant eine§ Sagc§ erful^r, ha^ ber gegennjörttgc

S5efl^er, mit meld^em er 3u gagl^aft in Untcrl^anblung getreten

mar, foeBcn fein ©runbftüdC anbermärts bcriauft l^abe. ®Iüdf=

lid^ertoeife fanb fid^, ha^ ber Käufer ein i^rrenar^t war, unb

infolge beg Kaufes nid^tg anbereS beabfid^tigte, als mit feiner

i^rrenanftalt ftd^ meinem ?5reunbc jur (Seite nicberjutaffen;

bcnn biefe SJad^rid^t niirfte nun, burd^ bic (Srmedfung ber

fd^redfl^afteften SSorftcIIungen, auf bie Stnfpannung ber l^ödfiften

(Energie SBefenbondEs, meldfier jefet haS ©runbftüdf um
ieben 5ßrei§ bon bem fatalen 9iarren=2)oftor hJicber p gen)in=

nen ben 5tuftrag gab. <So gelangte e§ benn, jiemlid^ teuer unb

in SScrbruB ermedfenber ?5orm, enblid^ in ben SBeft^ meines

^reunbeS, ber eS mir nun bon Oftern biefeS ^di\tz^ an, gegen

ben gleidfien SJlietainS, nield^en icE) Bisher für meine SBol^nung

im 3cttn)ege be^al^It l^atte, b. ^. für jäl^rlid^ 800 ^ran!en, jur

bauernben SSenu^ung übergab.

®ic ^errid^tung be§ §äu§d^en§, bie mid^ nun mit bem an=

Bred^enben ^rü^jal^re Teibeufd^aftlid^ Befd^oftigte, ging nid^t

ol^nc mand^e ^ßerbriefetidEifeit bor fid^. ®a§ ^öuSd^cn, metd^eS

nur 3ur (Sommerbemo^nung eingerid^tet mar, mufete burd^ SBc=

fd^affung bon Neigung unb burd^ fonftige SSorfe^rungen erft

nod^ für ben SBinter tauglid^ gemad^t mcrben. SBarb aud^ bon

feiten be§ SSefi^erS hierfür ha^ 9^5tigfte geleiftct, fo BlieB bod^

immerl^in genug übrig, maS, forno^t Bei ber jjerennierenben Tld=

nunggbifferena gmifdfien mir unb meiner f^rau über alle? unb

jebeS, als aud^ Bei meiner im ©runbe ho6t} immer gänglid^ ber=

mogenSlofen Bürgerlid^en Sage, nie gänsridf) enbenbe (S(^tt)ie=

rigleitcn Bei^6cifü"^rte. ^n ber te^teren ScaieBung trat jmar

immer bon 3ßtt 3U 3cit eine SBenbung ein, meldte red^t gut

geeignet mar, einem fanguinifd^en Si^emjjeramcnte ein 3ubcr=

fid^ttid^eS 5ßertrauen auf bie 3u?unft 3« geben: trofe ber fd^Ie(^=

ten 9tuffüBrungen meiner Oper, Brad^te mir ber „SiannBöufer*

au§ 93 e r t i n bod^ unermartet gute SinnaBmen gu. i^e^t Botte

fid^ benn aud^ auf eine fonberbare SBcife in SB i c n für mid^

ftma? Suft gemalt. :^mm?r ngmli^ BtfeB \^ t>prt nod^ bon
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bem ^ofojjcmti^catcr auggcfd^Ioffcn, unb mir toar ücrfid^crt

luorben, ha^, fo lange eS einen iCaifcrlid^en §of gäBe, on eine

2tupl^rung meiner l^od^benäterifd^en Ojjern in SBien ni(|t au

benfen toäre. S)iefe fonbcrBare Sage bcranla^te bcn S)ircItor

be§ ;S f c JJ Mt ä i> t c ^ 2^coterg, meinen alten S^iigafd^cn ®i=

re!tor ipoffmann,in einem öon il^m erbauten großen ©om=
mertl^eater im Serd^enfelb, auBerl^alb ber Sinien öon

SBien, mit einer Befonbrcn OjjerntrujJiJe ben „Sannl^äufer" gu

mögen. @r Bot mir für jebe SSorfteHung, bic id^ il^m erlauben

mürbe, eine Tantieme öon 100 granlen. 21IS S i f 3 1 , ben id^

^icröon Benad^ri(|tigte, bie ©ad^e BebenHid^ fanb, [d^rieB id^

i^m: id^ fei gefonnen mid^ in biefer Slngelegenl^eit auf ben

Stanböunit SKiraBeauS gu ftellen, melc^er, ha er öon fei=

ntn ©tanbeggenoffen nid^t au ber 9'iotaBIen=5ßerfommIung ge=

luöl^It mürbe, fid^ hm SBöl^Iern in aJlarfeille al§ Marchand
de drap öorftellen lie^. S)ag gefiel benn mieber 2 i f a t , unb

td^ 30g nun h)ir!Iid^ burd^ ba§ ßerd^enfelber ©ommert^eater in

bie öfterreid^ifd^e ^aiferftabt ein. SSon ber Stuffül^rung felBft

mürben mir bie allermunbcrlid^ften ®inge Berid^tet: ® u I a e r,

iDcld^er bamalS auf einer Steife burd^ SBicn gelommen toar,

unb einer fold^en SSorftellung Beigemo^nt l^atte, BeSagte fid^

bornel^mtid^ nur üBer bie^infterni§ beS^aufeS, toeld^e aud^ nid^t

ein SBort beS 2;ejtBud^e§ äu lefen crlauBte, fomie ha^ c§ fel^r

ftarl l^ineingeregnet l^ötte. StnberS Berid^tete mir einige ^ai)tt

fpäter ber ©d^miegerfol^n ber SBitme beg ^omponiften §e =

r 1 b , meld^er bamalS auf einer §od^3eit§reife eBenfallS SBien

unb biefe Serd^enfelber SSorftellung befud^t l^attc: biefer öcr=

fid^erte mid^, ha'^, tro^ allen öufeeren 9}langel^aftig!citen, bic

^icftge SSorftcUung il^n ma^rl^aft erfreut unb namcntlid^ Bei

meitem mir!ung§reid^er ergriffen l^aBe, al§ bie ol^nc äffen S3er=

gleidE) fd^lcd^tcre Sluffül^rung im S3erliner §oftl^eater, meldte

er nad^ biefer eBenfatt§ Befud^t ^oBe. ^^ür jefet Brad^tc mir ha§

energif^e ®infd^reiten meines alten S^igafd^en S^jeatcrbireftorg

in SBien für amanaig SSorftellungen, meldte er öom „Sann=

Käufer" im ganacn ermoglid^te, mirllid^ 2000 i^vanltn ein; unb
e§ mar mir bieffeid^t öerseil^lid^, nad^ einem fo eigentümlid^en,

meine ?ßo)jularität offen !onftatierenben SSorgange, auf unBe=

red^enBare 2ßir!ungen meiner SlrBeitcn, felBft nad^ ber ©eite

beS ®en)inneg l^in, für bie 3ufunft au öertrauen.

9*
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SBäl^renb m\6) unter • [old^en Umftänben öle ©inric^tung

beS erfcl^nten 2anb^äu§c^en§ Befd^äftigtc, unb [^ bie 9inftru=

mentation be§ crften SlfteS bon „© i e g f r i e b" ausarbeitete,

berfenftc id^ mid^ bon neuem in bie @ d^ o ^ e n 1^ a u c r fd^e

^l^ilofojjl^ie, las audE) mit befonbrer Stngeäogenl^eit © c o 1 1 fc^e

9?omanc. STud^ befd^öftigte id^ mtd^ ernftlid^ bamit, meinem
(Sinbrurfe bon ben 2 i f j t fd^en S?.om)3oritionen eine beftimmtc

S3cbeutung ju^umeifen, mofür id^ ^u ber f^orm eineg S5riefe§ an

SJiarie SBittgenftcin griff, meldfier in ber S3renbelfd^en

SJJuflfseitung beröffentlid^t mürbe. —
5(r§ nun bie Überfiebelung nad^ ber, mie id^ bermeinte,

legten SBo]^nung§3ufrud^t meines SebenS beborftanb, überlegte

id^ bon neuem, mie id^ biefem Seben fetbft für ben gemeinen

S3eftanb eine ©runblage berfdfiaffen fönnte. ^Jlod^ einmal griff

id^ meine Hnterl^anblungen mit § ä r t e t § megen ber 9'libc=

lungen auf, mu^te fie aber fpröbc unb abgeneigt gegen ein

©ef^äft für biefe§ SBerl finben. ^ä) Hagte bieg 2 i f 3 1 , unb

ftelltc i^m offen bie 3umutung, bem ®ro^:^eraogc bon
2S e i m a r , meld^cr ben 2tu§fagen meines ^^reunbcS nad^ fid^

fortttJöl^rcnb als ©d^u^jjatron meines S^ibelungenunternel^menS

betrad^tet miffen mollte, * bie (Sd^mierig!eiten, auf meldfic id^

l^ierbei fliege, ju er!ennen gu geben. ^6) füt)rte l^ierbei an,

ha^, menn einem gemöl^nlid^en 9Jiufi!pnbter baS S3efaffen mit

einem fo au^erorbcntlid^en Unterne'^men nid^t mol^I gujumuten

fei, bon bem ?5örften, meld^er baSfetbe 3U feinem (5^renpun!te

3U mad^en geben!e, bagegen mol^I gu berlangen ftünbe, ha^ er

[lä) au^ ernfttid^ an ben SSorbereitungen bagu, unter todi^cn

bie 2luSarbeitung beS SBerfeS felbft mo^I fel^r füglid^ begriffen

merben muffe, beteilige. Sn biefem (Sinne mottle ic^, ha^ ber

©ro&^ergog für § ä r t e I S eintrete, baS SBerf mir ablaufe, unb

in bem 2Jla^e ber S3ottenbung ber Slrbeit eS mir begal^Ie, mo=

burd^ er [\^ aum Eigentümer berfelben mad^en, unb f})äter nad^

SSetieben fid^ bafür felbft burrf) einen S3erlegcr entfd^äbigcn

fotttc. 2if3t berftanb mid^ fe^^r mol^I, !onnte jeboc^ nid^t

um^in, mir bon meinen Stnnafimen im Söetreff ©r. J^gt. §o^eit

abauraten. —
dagegen 30g iefet bie junge ©ro§^er3ogtnbonS3a =

ben meine STufmerffamfeit auf fiä). (Seit mehreren i^al^ren

rt)or bom ©ro^ergog bon S3aben (Jbuarb ^ebrient als
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®irc!tor fcineg ipoft^caterS na<ä^ ÄarlSrul^c gegogen morbcn.

;3c^ toar feit meinem ^Jortgange üon S)re§ben, nienn ouc^ mit

langen UnterbredEiungcn, mit ® e ö r i c n t in ^ttU^x geblie=

Ben; er l^atte fid^ nod^ Brieflid^ über meine (Sd^riftcn „^a§
^unftmerf ber ^w^unft" unb „Oper unb ^tama" l^ö^ft aner=

fenncnb geäußert. SSon bem ^arlSru^er S^l^eater Bcl^auptetc er

mir, biefeS fei fo fd^wad^, ha^ er an bie Stuffüfirung meiner

Opern auf bemfelBen nidfit gut gelten au fönnen glauBte. 5piö^=

üä) änberte fid^ biefe§, aU ber ©roBl^ergog gel^eiratct !§atte, unb

bie öon meiner alten greunbin Stimine grommann für

mid^ gewonnene ' junge Siod^ter ber ^ßringeffin öon
^ r e u B c n , jefet in ^arlSrul^c gur ©eIBftänbig!eit gelangt,

eifrig nadE) ber Sluffül^rung meiner 2Bcr!e berlangte. ^e^t tom=

ben benn meine Opern aud^ bort aufgeführt, unb 2) e ö r i e n t

mu^te mir bon bem großen einteile ber jungen f^ürftin, meldte

felBft ben groben l^äufig Beimol^nte, Berid^ten. S)ie§ mad^te

auf mid^ einen fe^r freunblidEien ©inbrudC; au§ freien ©tüdfen

äußerte id^ mid^ l^ierüBer aner!cnnenb in einem Sd^reiBen, tt)el=

^e§ id^ an bie ©rofel^eraogin rid^tete, unb bem id^ al§ 2lIBum=

Blatt „SSotang SlBfc^ieb" au§ bem ©d^IuB ber „SBalfüre"
Beilegte.

(So fam ber 20. Stpril l^eran, an meld^cm icEi meine Bi§]^erige

nun Bereits bermietete SSol^nung im Qtlttotqz bcriaffen mu^te,

ol^ne ha§ nodfi nid^t gans fertig eingerid^tete Sanbl^auS Bereits

Begießen gu fönnen. S3ei unfreunblid^er SBitterung -Ratten fid^

mäl^renb ber fteten SSefud^e beS bon 3Jlaurern unb Sd^reinern

narfiläffig oßupierten ^äuSd^eng, ©rlältungen Bei un§ einge=

ftcnt. ^n üBelfter Saune berBrad^ten mir eine SBod^e im ®aft=

^ofe, unb id^ überlegte mir, oB e§ benn üBer^^aupt ber 2Jlü^e

berlol^ne, erft nod^ biefeg ©runbftüdf gu Begie^^en, inbem eg mir

plö^Iid^ al^nte ha% id^ bod^ aud^ bon bort mieber weiter man=
bem bürfte. (Snblid^ festen mir am ©nbe beg Slpril mit ®e=
matt unfere ßinfiebelung burd^; e§ mar Mt unb feud^t, bie

neuen Neigungen märmten nid^t; mir Beibe maren Iran! unb
üermod^ten !aum bag S3ett ju berlaffen. S)a erfd^ien ein guteg

Stngeid^en: ber erftc S5rief, ber mir gulam, mar ein berfö]^nen=

beg, fe^r lieBeboHeg «Sd^reiBen ber ^rau Sulie SRitter,
moburdE» fie mir bie S3eenbigung beg 3ci*^örfttiffß§ mcgen beg

Benel^meng i^reg ©o^neg an!ünbigtc. 9'iun Brad^ aud^ fd^öneg
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?5rül^Iin0§tt)ctter l^erein; am Karfreitage) ertood^te id^ aum crftcn

TlaU in biefem ^aufe bei öollem ©onnenfd^ein : ha§ ©ärtd^en

mar ergrünt, bie 5ßögel fangen, unb cnblid^ !onnte id^ mid^ auf

bic 3inne beg §äuSc^en§ fefecn, um ber tangcrfel^nten ber=

l^ei^ungSbotten ©tille mid^ gu erfreuen. §ieröon erfüllt, fagte

id^ mir |)tö^Iid^, baB -^eute ja „S^arfreitag" fei, unb entfann

mid^, mie Bebeutunggöoll biefe SJIal^nung mir fd^on einmal in

2BoIfram§ ^argibal aufgefallen mar. Seit ienem 2luf=

enti^alte in 2Ji a r i e n b a b , mo id^ bie „SJl c l ft e r f i n g c r"

unb „ß ]^ c n g r i n" lonai^ierte, l^atte id^ mid^ nie mieber

mit jenem ©ebid^te befdfiäftigt; je^t trat fein ibcaler ©el^alt

in übermättigenber gorm an mid^ l^eran, unb bon bcm Kar=

freitag§=©eban!en au3 !onaij)ierte id^ fd^nell ein gangeS S)rama,

mcId^eS id^, in brei 2I!te geteilt, fofort mit menigcn Süqm
flüd^tig fungierte.

SUiitten unter ber immer nocEi nid^t beenbeten unb Ieiben=

fd^aftlid^ bon mir betriebenen ©inridEilung beg §aufeg, brangte

es mid^ nun aur Slrbeit: id^ griff mieber aum „@ i e g f r i e b",

unb begann bie Kompofition be§ anleiten 2(fte§ babon. 2Säi^=

renb id^ nun unfd^Iüffig barüber gemefen mar, mie id^ mein

neu gemonneneS k\t)l benennen mollte, mu^te id^, ba bie ©in=

teitung biefeS 2t!te§ bei guter Saune mir fe^r mol^I geriet, laut

lad^en, als mir einfiel, id^ mü^te, eben biefer erften Strbeit

entfpred^enb, mein neues i^eimmefen „g a f n e r S 5R u 1^" nen=

ntn. S)aS burfte nun aber bod^ nid^t fein; unb fomit blieb eS

babei, baS ©runbftüdC einfad^ «Stf^r au benennen, mit meld^er

Benennung id^ eS benn audEi in ber ©atumangabe meiner 8tr=

beit beaeidfinete.

aWeine fel^Igefd^Iagenen SluSfid^ten auf bie Unterftü^ung

beS ©roB^^eraogS bon SBeimar für bie 9'Jibelungen=2trbeit näi|r=

ten aber in mir eine fortgefefete SSerftimmung; id^ fal^ eine

Saft bor mir, bcren idf) mid^ nidfit au entlebigen mu^te. 3"
gleid^er 3cit mar mdr nun eine abenteucrlid^c aWclbung iUQe=

fommcn: ein 2Kenfd^, meldier, fei^r natürlid^, gcrrero l^ie^,

l^atte fid^ als brafilianifd^er SJonful bon Sci^aiß au^ ^^'^ ^^^

gemclbet, unb mir Slnaeige bon ber großen Buneifluug ^^^

KaiferS bon -SSrafilien für meine 3Jiufif gemad^t.

') [^cr Karfreitag fiel 1857 auf ben 10. Slpril.]
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ajleinen 3tt)cifcln an biefer fonbcrbaren ©rfd^einung tt)u|tc ber

3Jlann in feinen S3riefcn red^t pbfd^ ju entgegnen; ber ^aifer

liebte ha^ ®eutfd^c, unb wünfd^te mid^ gerne gu fid^ nad^ 91 i o

be Janeiro ju !^oben, bamit id^ i^m bafelbft meine D)3ern

üorfüi^re, n)oau, ha bort atterbingg nur ^talienifd^ gefangen

würbe, eg nur ber Überfefeung meiner SIejte bebürfe, mag er

als fel^r leidet unb auglei^ als fel^r üorteiÜ^aft für biefelben

anfal^. ©onberbarermeife mirfte bie l^icrburd^ angeregte SSor=

ftettung in SBo^rl^eit fcl)r angenehm ouf mid^, unb e2 fd^ien mir,

aU müBte id^ fej^r gut ein leibenfd^aftUd^eg 2Kufi!gebidfit p=
ftanbe bringen !önnen, meld^eS fid^ im Stalienifd^en ganj treff=

iid^ augnel^men fottte. SBieberum gebadete id^ mit ftctS auf»

lebenber SBorliebe an ^S r i ft a n unb :3 f o I b e". ^u^öd^ft

überfanbte id^ §errn %ttitxo, um ber gro^mütijgen ^iu
gung beS ^aiferS bon Srafilien einigermaßen auf ben 3o^n
3u füi^Ien, bie loftbar eingebunbenen ^laöicrauSaüge meiner

brei älteren 0)jern, bon beren gnäbiger unb fjjlenbiber 2luf«

nal^me in S^lio be Janeiro id^ mir längere 3^it etmoS red^t 2(n-

genci^meg ermartete. SSeber bon biefen Älaöierauggügen, nod^

üom ^aifer bon S5rafilien unb beffen ÄonfuI i^ txxtxo ,
^abt

iä) in meinem Scben ie mieber etmaS gel^ört. 9lur @ e m f» e r

geriet nod^ mit biefem troj)ifd^en Sanbe in eine ard^iteftonifd^c

SSermidfetung: für 9iio mar eine ^onfurrena gum f&au eineg

neuen O^eml^aufeS auggefd^rieben; @emper l^otte fidfi pr
Sieilnabmc gemelbet, unb berfertigte munberfd^öne 5ßläne bagu,

meldfie ung biele Untcrl^altung gemalerten, unb unter anbren

bcm S)r. SB i 1 1 e eine befonberg intereffante Slufgabe au bieten

frflienen, ha er annal^m eg muffe einem Strd^iteften etmpg 9ieueg

bün!en, ein O^jcrntl^eater für ein fd^marjcg ^ublifum gu ent»

merf en. Sd^ "^icA^ "id^t erfal^ren, ob bie JRcfuItate bon (S e m =^

)3 e r g SScrfel^r mit JBrafilicn biel befriebigenber maren alg bie

beg meinigen; iebcnfaffg weife id^, ha^ er bag Sweater nid^t ge=

baut l^at.

(Sine l^cftige ©rlältung marf mid^ für einige 2;age in ein

ftar!eg f^tcber; alg id^ babon genag, mar mein ©eburtgtag ge=

lommen: beg Stbenbg mieber auf meiner 3inne fifeejib, über»

rafd^te mid^ ber ©efang ber brei „StJ^cintöd^ter" aug bem

©d^Iuffe beg „91]^ e i n g 1 b e g", meld^er aug naiver i^txnt

über bie ©orten gu mir l^erüberbrang. ^cau Rollert, bie»
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fcI6e beten e^elid^e Selben einft in 2Jiagbeburg blc an unb für

fic^ fc^mierige SBieberaupi^rung meineg ^Siebe2üerboteS" bcr=

^inbert Ratten, mar im »ergangenen Sßinter, immer nod^ al3

Sängerin, augleirf) aber aud^ als aJiutter gtoeier Xö(i)Ux, am
3ürid^er 2;i^eater=§immel er[d^ienen. S)a fie immer nodf) eine

gute «Stimme l^atte, unb \id) mit äu&erfter SBittigleit gegen midf)

benal^m, liefe icf) fie ben legten Stft ber „SS a I f ü r e" für fic^,

unb bie ©jenen ber „9f{I)eintödf)ter" au3 bem „S^i i^ e i n g o l b e"

mit i^ren beiben Siöd^tern einüben. Öfter Ratten mir im üer=

gangenen SBinter unferen ^^reunben Heine Sln^örungen baüon

öerf^j^afft; je^t, an biefem ©eburtStagSabenbe, überrafct)te mid^

ber ©efang ber aufmerifamen greunbinnen in fel^r rü^renber

?Beife, unb plö^lid) empfanb \6) einen fonberbaren SBibermillen

Begen bie gortfefeung ber ^ompofition ber Sfl i b e I u n g e n,

um fo bringenber aber ba§ 5BerIangen, fofort ben „Sriftan"
aufnehmen ju fönnen. ^cf) befd^Iofe meiner langgenä^rten

^eimlirfjen Sfleigung 3u gemäfiren, unb biefe neue Slrbeit, metdfie

idf) nur als eine furje Untcrbredfiung jener großen gelten laffen

öJoHte, alsbalb ju beginnen. Um mir jebod^ ba§ 3cugniS 3«

geben, bafe nid^t etma ein eingetretener Überbrufe öon jener äl=

teren Strbeit midE) jurüdEfdEieudEite, befc^Iofe id^ jebenfatlS erft

nod^ bie faum begonnene £om)3ofition beS ^weiten 2tfte§ bon

„Siegfrieb" bi§ gur S3eenbigung fortjufefeen; ma§ aud^

mit großer ßuft gefd^a^, mälirenb id^ anbrerfeitS immer beut=

lid^er ben „S r i ft a n" in mir aufbämmern liefe.

©inigermafeen mitmirJfam äur @rfaffung be§ „Sriftan"
maren jeboc^ aud^ äufeere Semeggrünbe, »eld^e ha§ auf bie

9(u8fü]^rung biefeS SBerfeS begüglidfie Unternel^men mir an=

aiel^enb unb üorteitl^aft erfd^einen tiefeen. S)iefe 2Jlotiüe famen

öottenbs iu 9teife, al§ ©buarb S)ebrient, StnfangS ^uli,

midEi befud£)te unb brei 2;age bei mir bermeilte. 6r beridfitete

mir bie gute 2(ufna]^me, meldte meine ©enbung an bie @rofe=

l^erjogin bon Saben erfal^ren l^atte. ^m gangen erfdfiien e§ mir,

als ob er beauftragt fei fic^ mit mir für irgenbein Unternel^men

3u berftänbigen; id^ teilte il^m mit, ha^ idi) gefonnen fei meine

grofee 9'ltbetungen=2trbeit burd^ bie 2tu§fü]^rung eine§ 2Ber!e§

3u unterbredEien, metd^eS, feinem Umfange unb feiner @rforber=

IidE)!eit nadE), mirf) bon neuem in ben SSerfel^r mit ben Sl^eatern,

mie fie nun tbtn feien, fefeen fottte. ©emife mürbe idfi mir un=
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rcd^t tun, toenn id^ mir felbft nad^fagen ittottte, ha^ i^ aus bic=

[em äuBcrlid^cn ©runbc bie Slugfül^rung bc§ „Sriftan" in

i>a§ 2{ugc gefönt unb befdiloffcn ptte; bennodf) niufe trf) 3ugc=

fteljcn, ba^ im S3ctreff ber Stimmung, in itjctd^cr i6) bor mefire=

ren ^al^ren bie SluSfül^rung jenes größeren 2Ber!e§ in 2lngriff

nal^m, bei mir eine merflirfie SScränberung eingetreten mar.

damals fam id^ foeben bon meinen Slunftfd^riften, in meldten

iä) mir bie ©rünbe be§ SSerfaHeS unfrer öffenttidfien ^unft, unb

nomentlid^ beS S^eaterS, burd^ ©rforfd^ung eines meiten 3"=

fammenl^angeS biefer ©rünbe mit ben attgemeinen ^ulturgu^

ftänben 3u erflären gefud^t l^atte. '^amaU märe e§ mir unmög=

iid^ gemcfen mid^ an eine 2lrbeit 3U begeben, bei meld^er id^ fo=

fort bic Stuffül^rung auf unfren Sl^eatem in ha§ Sluge 3U fäffen

gel^obt ptte. 'Sluv ein gänalidfieS Slbfel^en l^icöon !onntc, mie

ic^ bieS gelegentlid^ frül^er beaeugte, midi gur SBieberaufnal^me

meiner fiinftlerifd^en Slrbeiten beftimmcn. SBä^renb id^ nun für

eine Sluffül^rung ber 9iibelungenbromen unberrüdEt baS eine

feftgu^Iten genötigt mar, ba^ biefe Stuffül^rung nur unter fo

au^erorbenttid^en Umftänben, mie id^ fie fpäter in bem JBor=

morte ^u ber Verausgabe ber S)id^tung begeid^nete, ftattfinben

fönnte, l^atte bodEi bie geglürfte SSerbreitung meiner älteren

O^ern fomeit @influ§ auf meine Stimmung geübt, ha^ iä) jefet,

inbem id^ mid^ ber SSoIIenbung meiner großen Slrbeit über bie

Raffte berfelben näl^crte, nad^ einer 2JlögIid^Ieit aud^ ber 2luf=

fül^rung biefeS SBerfeS immer emftlid^er auSfal^. S3iS bal^in

^atte nun 2 i f 3 1 in feinem SSertrauen auf ben @ r fe ^ e r =

30g bon SBeimar bie berborgene Hoffnung meines Ver=

aenS genäl^rt; nad^ ben neueften ©rfal^rungen l^attc fid^ biefe

nun aber als gänjlid^ nidfitig l^erauSgeftellt, mäl^renb anbrerfeits

bie Hoffnung mir beftätigt mürbe, ha^ ein neueS, bem „Sann=

l^äufer" ober „Sol^engrin'' äl^nlid^eS SBer! bon mir, mit großer

33ereitmittig?eit überatt aufgenommen merben mürbe. S)ie

SBeife, in meld^er id^ cnblid^ ben ©ntmurf beS „S r i ft a n" auS=

fül^rte, aeigt gmar beutlid^, mie menig id^ ^^ierbei an unferc

Operntl^eater unb bie fjäl^igleit il^rer Seiftungen haä)U, bennod^,

ba id^ immer gugleid^ mit einer äußeren Siiotigung meiner

Lebenslage gu !ämpfen l^atte, bermod^te id^ fomeit mid^ felbft

3u täufd^en, ha% iä) mir einbitben !onnte, mit ber Untct=

bred^ung ber ^om)3ofition ber Stibelungen unb bem Sln=
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griffe beS ^S; r i ft a n", im jiraftifd^en (Sinne eines Ilugettoägen»

htn aWenf^en au berfa^^ren. 2) e b r i e n t prte nun fe!^r gern

bon einem fold^en, für pra!tifd^ ausgegebenen Unternel^men

meinerfeitS; er frug midf), an ttjetc^eS Sl^eater id^ für bie erfte

Sluffül^rung meiner neuen StrBeit badete, morauf id^ erhiiberte

ha% id^ notürlid^ nur ein fold^eS in ha^ Sluge faffen lönnte, bei

nield^em pcrföntid^ mid^ an ber Sluffül^rung ju beteiligen mir

moglid^ fein mürbe. (Sntmeber, fo meinte irf), mürbe bieg in

S3rafilien ber gatt fein, ober, ba bag ©ebiet beS ©eutfd^en

S3unbe8 mir berfc^Ioffen blieb, eine ben beutfd^en ©renaen

nal^e gelegene ©tabt, bon ber id) annehmen bürftc, ha^ fie mir

einige Äunftmittel gu ©ebote ftellen !önnte. ^6) l^atte l^iefür

(Strasburg in ba§ Stuge gefaxt: au§ bieten |)ra?tifd^en

©rünben mar iebod^ 2) e b r i e n t bollftänbig gegen ein foIcEieS

Unternel^men eingenommen; eine Sluffül^rung in ^arl3 =

Tu^t,\o meinte er, mürbe bagegen meit e^cr unb erfolgreid^er

au bemer!ftelligcn fein. ^(^ l^atte l^iergegen nur biefeS eine

cinaumenben, ba^ id) bort mic^ \a eben nidfit perfönlid^ an bem
©tubium unb ber Stuffül^rung meines SBerfeS mürbe beteiligen

fönncn. SBaS nun aber biefen ^unft betraf, glaubte 2)ebrient,

in 33erüdCfid5tigung ber mir geneigten unb au energifd^er 2;eil=

nal^me geftimmten StbfidEit beS ©rofeljeraogS bon S3a =

ben, mir entfdfieibenbe Hoffnung mad^en au fönnen. S)ieS

mar mir nun red^t angencl^m a" erfal^ren. StudE) l^örte id)

©ebrient mit bieler £eilna|me bon bem jungen 2!cnor=

fänger ©d^norr eraäl^Ien, meldier, bei boraüglid^en 3JlitteIn,

gro^e Eingebung gerabe für meine SBerfe beföffe. — ^n befter

Saune bemirtete \6) jefet S)ebrient fo gut idf) fonnte; an

einem SSormittage fjiielte unb fang id^ il^m haS ganae „9fil^ein=

golb" bor, metd^eS il^m redfit au gefallen fd^ien. §atb emf^aft,

l^atb fd^eraenb fagtc id^ il^m, id^ l^ätte bei bem 2Jiime an il^n ge=

bad^t; benn, menn eS bamit nid^t au fbät mürbe, follte er ibn ein=

mal auSaufül^ren belommen. S)a nun einmal ©ebrient augegen

mar, ging eS aud^ nidit ol^ne SSorlefung feinerfeits ab; id^ lub

meine ipauSfreunbfd^aft, mit (3 e m p e r unb i^ e r m e g 1^ , iu=

fammen, unb Sebrient la§ unS bie Sacnen beS Sl n t o n i u S

aus © ]^ a ! e f p e a f c § „Julius Säfar" in fo glüdlid^ct SBeife

bor, baB felbft § e r m e g 1^, meldier bon bornl^erein fpöttifd^

bagegen geftimmt mar, ben ©rfolg ber ®efd^idflid^!eit bcS ge=
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übten @d^ouf)3ieIerS hjlßig ancrfanntc. — SSon meiner SBol^=

nung aug fd^rieb 2) c ö r i e n t on bcn ©ro^l^ergog öon S3aben,

barüber bcrid^tenb, n)oS er an mir gefunben unb wie er mid^ an=

getroffen l^abe. ^ura nad) feiner SSerabfd^icbung öon mir cr=

l^iett id^ nun öom ©ropergog einen fel^r erfreulid^en eigen=

l^änbigcn S3rief, in toeld^em jener aunädift für ba§ feiner f^rau

gefd^enüe 2lIbum=S3latt in ancr!ennenbfter SBeife banfte, unb

augleic^ mir feinen SBttten eröffnete, in 3ulunft für mein (3d^idE=

fal unb namentlich meine SBieberlel^r nad^ S)eutfrfrtanb ein=

treten au motten,

S)ie Slbfid^t ber Slugfül^rung beS nun erft in Singriff au

nel^menben ,,2^ r i ft a n" mar bon je^t an mit ftär!fter ©d^rift

in meinem SebenSplan cingefd^rieben. ^i^nöd^ft öerbanftc id^

bem atten aber bie fjorterl^altung ber guten Saune, in meld^er

id^ für iefet erft nod^ hm atoeiten 2l!t be§ „@ i e g f r i e b* a«

©nbe fomjjonierte. 3Jleine täglid^en ©^aaiergänge rid^tete id^

an ben l^eitcren ©ommemadfimittagen nadf) bem ftitten © il^ l =

tat, in beffen malbiger Umgebung id^ biel unb aufmer!fam

narf) bem ©efange ber SBalböögct laufdfite, mobei id^ crftaunt

mar, bie mir gänalid^ neuen SBeifen bon «Sängern !ennen au

lernen, bercn ©eftalt td^ nid^t fal^, unb beren Flamen id^ nod^

weniger mufete. SBa§ id^ bon i^ren SBeifen mit nad^ ipaufe

brad^te, legte id^ in ber SBalbfaene „SiegfriebS" in fünftlid^er

Slad^al^mung nieber. 2tnfang§ Sluguft mar id^ mit ber forg=

faltig füaaierten ^ompofition aud^ biefe§ a^citen SlfteS a«
©nbe. ^(^ freute mid^, für ben bereinftigen SBieberbeglnn ber

?5ortarbeit mir gerabe htn britten 2tft, mit ber Srmedfung

Srünnl^ilbeS, borbel^alten au l^aben ; benn e§ mor mir, ol§ ob

affeS ^roblematifd^e meiner STrbeit nun glüdflid^ gelöft, unb jefet

nur nod^ ber eigentlid^e @enu^ berfelben au geminnen übrig fei.

(So mar id^, im guten ©lauben on bie JRid^tigleit ber Öfono=

mic meiner fiinftlerifd^cn ^raft, gcrüftct, an bie S'licberfdEirift

htS „Sriftan" au gelten. 3" einiger Prüfung meiner ®e=

bulb !am nun gerabe ber treffliche gcrbinanb 5ßracger
au§ Sonbon an, über beffen 93efud^ id^ anbrerfeitS mid^ red^t

au freuen l^atte, ha \ä) in il^m einen bemäl^rten unb auSboucm=
ben f5^eunb er!ennen mu^te. 9'iur bllbetc er fid^ ein, au§=

nel^menb nerbog unb bom (Sd^idffale berfolgt au fein, mag mir,

ba id^ mit bem bcften SBitten nad^ biefct Seite l^in feine Seil=
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nai^me gu faffen bermoc^te, einigermaßen peinlid^ würbe, ©o
l^alfen mir un§ mit einem 2lu§flug naä) ©d^affl^aufcn,
njo x6) gum erftenmal bm berühmten Stl^einfaE Befud)te, unb

nid^t unbebeutenbe ©inbrüdCe babon empfing. — STußerbem

belogen um jene 3ßit 2BefenbondE§ enbUd^ il^re, bon ben

5ßarifer ©tuHatur=2trB eitern unb S^ape^ierem gefäuberte, SSilla.

hiermit begann nun eine, nidit eigentlid^ bebeutenbe, hoä)

aber auf bie äußere SBenbung meines Seben§ einftußrei^c neue

^pi^afe meines Umganges mit biefer ^^amilie. 2Bir moren unS

je^t burc^ bie unmittelbare, eigentlid) länblidEie Silarfibarfd^aft fo

nal)egerüdft, ha^ eine ftar!e 33erme]^rung ber S3e3icl}ungen bloß

burtf) bie einfädle täglicf)e Serül^rung nid^t ausbleiben !onnte.

^c^ l^atte fc^on öfter bemer!t, ha^ SBefenbondC, in feiner

rec^tfd^affenen Offenl^eit, burtf) mein §eimifdE)merben in feinem

^au\t \\(i) beunrul^igt füllte; in bieten S)ingen, njie in ber

§eipng, ber Beleuchtung, auc^ ben SJlal^Igeitftunben, mürben

SRürffid^ten auf mid^ genommen, meldte für il^n feinen Siedeten

als §auS]^err nal^e^utreten fdfiienen. (5S beburfte l^ierübcr eini=

ger bertrauter ÜJütteilungen, um anbrerfeitS eine l^alb berfd^n)ie=

gene, l^atb auSgefprodiene Übereinfunft feftauftetten, meldte mit

ber3cit eine bebenfIidEieS3ebeutung imStuge anbrer anjiunel^men

geeignet mar. ©omit entftanb im S3etreff unfereS nun fo nai)t=

gerügten SSer!el^rS eine gemiffe 3^üdEfid(>t, meldte unter Um=
ftänben für bie beiben ©ingemei^^ten unter^attenb mürbe.

(Sonberbarermeife traf ber 3cttpunlt biefer nadfiborlid^en Stn=

nä^erung mit htm Beginne ber StuSfül^rung meiner ^id^tung

bon „2: r i ft a n unb S f 1 b e" gufammen. ^e^t traf

Stöbert grana gum S3efud^e in 3ü^td^ ein, unb erfreute

mid^ burdf) angenel^me Seiten feiner 5ßerfönlid^feit, möl^renb

eben fein S3efud^ midf) barüber berul^igte, ba^ eine gemiffe

Spannung, meldte feit feinem erften Stuftreten für mid^, bei

©elegenl^eit beS „2 ^ e n g r i n", nomentlid^ burdfi bie 6in=

mifd^ung feines ©d^magerS § i n r i df) S (meld^er eine S3ro=

fd^üre über mid^ gefd^rieben fiatte) eingetreten mar, nid^t bon

tiefergel^enber Sebeutung fei. 2Bir mufisierten; er begleitete

meinem ©efange einige feiner Sieber; meine 3'libeIungcnfom=

pofitionen fd^ienen il^m gu gefallen. 2tlS il^n jebod^ eineS SagcS

SBefcnbondES, um eine gemeinfc^aftlid^c S3ereinigung gu

bereiten, 3um S)iner einluben, bat er fid^ auS, baß er l^ierbei
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ofine hjeitere ©äfte mit bcr ^^amilic attetn fein bürfe, weil et

befürd^tete, neben mir nidEit auffommcn 3U fönnen, moron an=

brerfeitS i|m boc^ einigermaßen gelegen fein müßte. SBii

fc^eraten l^ierüber, tt)a§ mir um fo leidster fiel, olg t(^ au^eitcti

mirflid^ fe^ir gern ber SlWil^e ber Unterl^attung fo eigentümtid^er,

fur^atmig unb bürftig fid^ äußernber SJZenfdEien, at§ meldten ic^

aud^ i^rana 3U erfennen l^atte, überl^oben mar. @r öcriieß

un§, ol^ne mir je mieber etmaS öon firf) Igoren au laffen.

2tl§ id^ je^t ungefäl^r ben erften 2lft meiner S)id^tung boti

„S^riftan" bollenbet l^otte, ftellte fid^ bagegen ein neubermäl^r=

tc§ junges ^aar in 3ürid5 ein, metd^eS allerbingS l^eröorragenb«

Stnfprüd^e an meine Sleilna^me geltenbmad^en burfte. ©egeti

Stnfang (Sejjtember traf §an§ bon 93ütom mit feiner iun=

gen %xau, S i f 3 1 § Sod^ter 6 f i m a , im ©aftl^of aum
„didbtn" ein. 3Son bort l^olte id^ fie beibc ab, um für i^ren

längeren, mir bor^ugsmeife gugebaditcn S3efud^, fie in meinem

Keinen §äu§d^en aufjunel^men.

®er SiRonat 6ej)tcmber bcrfloß un§ gemeinfd^aftlid^ in

fel^r anregenber SBeife. 3unäd^ft bottenbete id^ mäl^renbbem bie

Sid^tung öon „Sriftan unb Sfotbe", bon meld^er §an§ mii

fogleid^ altmeife eine S^ieinfd^rift beforgte. St!tmeife laß id^ [u

bereits aud^ ben f^t^cunben bor, bis id^ enblid^ eine !oIIe!tib«

^ribat=5BorIefung babon l^alten fonntc, meldte biel ©inbrudi

auf bie menigen na^ befrcunbeten 3upi^c^ mad^te. S)a ?5i^oi]

SBcfcnbondfbon bem legten 2t!te befonberS ergriffen fc^icn,

fagte ic^ troftenb, baß man l^ierüber nid^t ju trauern l^obe, ba el

im allerbeften ^aUe bei fo ernfter Stngelegenl^eit bicfe 9trl

bon SBenbung näl^me, — morin mir ß f i m a red^tgab. ^n\

übrigen mufiäiertcn mir fe^r biel; benn nun enblic^ l^attc id^

an S ü r n) ben rid^tigen (Spieler für bie furd^tbaren ^ H n b=

m r t ]^ fd^en StrrangementS meiner 5libelungen=^artituren ge=

monnen. 2tber aud^ bie nur im ^ompofitionS^Sntmurfe nieber=

gefd^riebenen beiben 2t!te be§ „©tegfrieb" mußte §an2
fofort fid5 berart anaueignen, ha^ er fie mie auS einem mir?IidE)eti

^labierauSauge au fpieten bermodEite. ^d^ fang boau, mie ge=

b)ör)nlid^ äffe Partien; mand^mat l^atten mir einige S^^oxtx,

unter benen fid& grau ®r. SBille am beften anließ. ©0 =

fima l^orte mit gefenftem J^opfe, unb gab nid^tS bon fi^;

tocnn man in fie brang, fing fie an au meinen.
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©egen @nbc ©eptember berlie^en micE) meine jungen

?5reunbc, um na6) il^rem Stufentl^altSorte S3 e r I i n ,
gum bür=

gerlidf) gefcEiäftlid^en Stntritt i^rer (Sl^e, aurüdfjuretfen.

SBir I^Qtten ben ^^S'iibelungen" burdi unfer biele§ 3Jlufi3ieren

barauS borläuftg eine 2lrt bon ©rabgeläute gegeben, ha fie nun
gänjtid^ bon mir beifeite gelegt, unb in ber ?5blgc bei öfinlidEien

3ufammenfünften nur mit immer bergitbterem Stnfel^en, Wk gur

(Erinnerung, au§ iljren 'SRappm l^erborgebolt niurben. 9(nfang

Oftober begann id^ bogegen fofort bie S?ompofition beS £ri =

ftan, babon id) ben erften 2t!t bi§ Sfleujal^r bollenbete, unb

bereits f($on and} ha§ S3or[piel inftrumentierle. ^n biefer 3cit

bilbete fidE) bei mir eine träumerifdi bange Q^xüdQtioqm))t\i

au§. Strbeit, weite ©pa^iergänge, tro^ raul^er SSitterung, bc§

2tbenb§ Seftüre be§ (SaTberon, barauS beftanb bie ®e=

moi^nl^eit, in meld^er id) nur 3u meinem größten 2Jlifemute gc=

ftört mürbe. 3Jlein 3wfommen]^ang mit ber SBelt be3og [\d) faft

nur auf meine SSerl^onblungen mit bem SJlufiC^änbler § ä r t c I

megen ber Verausgabe be§ „Srlftan"; ba \d) blefem melbetc,

ic^ l^ötte, im ©egenfafee au bem ungeheuren 9^ibeIungen=Unter=

nel^men, ein proftüabteS SBer! im ©inne, metd^eS in feinen SCn»

forberungen für bie S)arfteIIer fid^ Tebiglid^ ouf ein poar gute

Sänger befdfiränfe, geigte er fo gro^e Suft auf mein Stnerbieten

ein3uget)en, ba'i^ id^ mid^ unterftanb, bon i^m 400 SouiSbor gu

forbern. .Spierauf fd^rieb mir ^ ä r t e T , id) möge feine @egen=

Stnerbietungen in einem berfdfjloffen beigelegten 93riefe nur bann

lefen, wenn id) gunädfift bon meinen forberungen gönalid^ ab5U=

ftel^en midi geneigt finben foHte, bo er meinem beabfiditigten

SBerle nid^t bie ©igenfd^aft einer leidsten 5tu§fül^rbar!eit on=

feigen fönnte. ^n bem berfd^Ioffenen Rapiere fanb id^ nun, bofe

man nur 100 Souisbor anbot, jebod^ fidf) berpflid^tete, nadf) fünf

i^al^ren ben ©rtrag be§ ©ef^äfteS mit mir gu teilen, ober

aber meine Slnfprüd^e l^ierauf burd^ eine abermalige Sa'^IunQ

bon 100 SouiSbor mir abaufaufen. hierauf mufete id^ benn

eingel^en, unb madite mid^ nun balb an bie i^nftrumentation

be§ crftcn SHteS um bie Partitur fofort l^eftmeife bem @tid^ gu

übergeben.

2tu^erbem intereffierte midfi in biefer 3eit eine im ajionat

iJiobember eintretenbe S?rifi§ auf bem amerüanifd^en ©elbmarftc,

beten folgen mäl^renb einiger berl^ängnigbollen SBod^cn haS
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ganac SSermögen meines ^ttunhtS SBefenbond in fj^age

3U fteUcn fd^icnen. ^^ entjlnnc mid^, ha% bie Äotoftro^l^e bon

ben betroffenen mit btelem Stnftanb getragen würbe; bod^ gaben

bie Unterl^ottungen über bie 3Jiögtid^leit beS S3erlaufcg bon

^auS, ipof unb ^fcrben unferen abcnbltd^en 3ufai^itietrfünften

eine unbermeibtid^ fd^mermütige (Stimmung. SBefcnbond
öerreifte, um mit berfi^iebencn auStoärtigen S5an!ier8 fid^ cinau=

rid^ten; iräl^rcnbbem marb regelmäßig bei mir, mo id^ beS SSor=

mittagg am „2;riftan'' !omponiert l^atte, am Slbenb immer

toieber ©albe^ron borgetefen, meld^er um biefe 3cit/ "tid^'

bcm id^ mid^ burd^ (Sd^adfS 2Ber! genügenb auf haS 33e=

!annttt)erben mit ber bramatifd^en ßiteratur ber ©Jjonier bor=

bereitet l^atte, einen tiefen unb nad^l^altigen ©inbrudf auf mid^

mad^te. — (jnblid^ ging bie amcri!anifd^e ÄrijiS glüdCIid^ bor=

über, unb bo§ Balb fidfi l^erauSftellenbe ©rgebniS bobon mar, ha^

SBefenbondfS 33ermögen fid^ baburd^ um ein S5ebeutenbe§

bergrößcrte. Silod^malS Ia§ Id^ in biefen SBinterabenben ben

„% r i ft a n" einem weiteren Jheife bon fj^^eunben bor. ® o 1 1 =

frieb Steiler erfreute namentlich bie fnappt i^ovm beS

©anaen, meld^eg eigentlid^ nur brei auSgebilbetc Svenen ent=

l^ielt. © e m p e r marb aber bofe barüber, er marf mir bor, aUeS

3u ernft ^u nel^men; ba^ Sßol^Itätige ber Knftlerifd^en S3ilbung

eincg fold^en ©toffeS beftünbe eben barin, ba^ ber @mft beg=

fclben gebrod^en mürbe, um fetbft an bem Sieferregenbften

einen ©enuß gewinnen gu laffen. ®ag gerabe gefalle ll^m fo an

3JioaartS 5)on l^uan, ba^ man bie tragifd^en £t|pen

bort nur wie auf ber 3Jla8!erabe anträfe, mo bann felbft ber

Somino ber S]^ara!ter=2)'iaS!e nod^ boraugiel^en fei. ^^ gab gu,

bo§ id^ mir e§ in bielem leidster mad^en mürbe, wenn id^ eS mit

bem Q^btn emfter, mit ber ^unft bagegen etmaS leidster näl^me;

nur mürbe eS bei mir nun einmal mol^t Bei bem umgelel^rten

58er]§ärtniffe berbleiBen. ^m ©runbe fc^üttelte jeber ben ^opl
— Slad^bem id^ ben erften 2(ft in ber J?ombofition entworfen,

unb bm ©l^araftcr meiner mufüalifd^en SluSfül^rung nä^er cr=

fannt l^atte, gebadete id^ allerbingg wol^t mit fonberbarem Säd^eln

meiner erften Slnnal^me, mit biefem SKcrIe eine 2trt bon „italie=

nifd^er Oper* ju f^reiben, unb ba% Id^ auS Brafilien nid^tS

mel^r erful^r, beunrul^igte mid^ aHmäl^lid^ immer weniger.

2)a0egen warb i^ om @nbe biefes ^a|reg bringcnb ouf
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bie SSorgängc aufmerffam gcmad^t, iDcId^c in ^arig meine

Opern gu betreffen fd^ienen. 5Bon bort^er melbcte fid^ mir ein

junger Auteur mit bem SBunfcEie, Don mir mit bcr ÜBerfe^ung

meines „Sann^äufer" Betraut 3u merben, ba ber S)ire!tor be§

Theätre lyrique, §err ßarball^o, bamit umginge, biefe

Ojjer in 5^ari§ aufzuführen, ^ä) erfd^ral l^ierüBcr, meil id^

fürd^ten mu|te, meine 6igcntum§redf)te für meine SBerle feien

für f^ranlreid^ nid^t gefiebert unb man !önntc, nja§ mir fel^r

mibermärtig mar, nad^ Selieben bort barüber fd^alten. ^n
meld^er 2trt biefeS aber eben audE) an biefem Theätre lyrique

gefd^ä^c, l^attc id^ !ura aubor au§ einem S3eridf)te über bie

2(uffü]^rung öon 2B e b e r § „Surtjant^e", unb ber mibermörti^

gen ^Bearbeitung ober üielme'^r SSerftümmelung berfelbcn jum
3iücdEc biefer Stuffül^rung, erfe^en. ®a nun üor fur^em bie

ältere S^oc^ter 2 i f 3 1 § , S9 I a n b i n e
, fid^ an ben bcrül^mten

2tbbo!aten (5. 1 1 i ö i e r berl^eiratet l^atte, unb mir baburdf)

ein fe^r ergiebiger S3eiftanb gefidfiert mar, fa|te idf) je^t ben

(5ntfdf)Iufe, auf etma ac^t 2^age nad^ 5|Jari§ gu gefien, um ber

mir beridf)teten 2tngelegen!)eit bort nadEipfel^en, unb iebenfatls

mid^ ber S3emaiE)rung meiner Stutorenred^te für f^ranfreid^ red^t§=

gültig 3u berfidf>ern. Stufeerbem mar id^ in fd^mermütiger (Sec=

(enftimmung, mop mol^l mirflid^e Überarbeitung, unb gmar

ftete§ S3efaffen mit ebenfoldfien 2lrbeiten, an benen © e m p e r

,

mcnigftenS im betreff ber 2Inf))annung meiner ©eelenfröfte,

nidfit mit UnredEit ben 3U großen (grnft rügte, ba§ meiftc beige=

tragen ^otte. 5Bon biefer (Stimmung, in meldfier idfi anbrerfeits

alle eigentlid^en mettlid^en ©orgen bcradfitete, legte id^, fo biet

id^ midf) entfinne, am ©ilbeftertagc biefe§ i^al^reS (1857) in

einem S3riefe an meine alte g^reunbin Sllmine f5rom =

mann ein 3ewgni§ nieber.

Wdt bemS3eginn be§ neuen Sa^re§ 1858 nafjm ba§ 23cbürfni3

einer Unterbre^ung in meiner Strbeit unabmeiSbar 3U, fo ha^

id), zijt idf) ben gemünfd^ten SluSftug mir nid^t geftattet l^ätte,

mafirbafte (Sd^eu trug, an bie l^nftrumentation be§ crften StftcS

bon „S^riftan unb i^folbe" gu gelten. 5)enn leibcr bot mir je^t

3ürid^, mein §au§, unb mein ?5reube§umgang aud^ gar feine

6r|ioIung mel^r. <3elbft bie, al§ fo annel^mlid^ borau§gcfefete,

unmittelbare 9'iad^barfd^aft ber gamitie SBefenbondC mufete

mein Unbel^agcn nur fteigern, ha c2 mir mal^r^^oft uncrträglid^
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Hjutbc, Slbcnbc ^inburd^ &t\px'dÖ)tn unb Unterhaltungen mid^

j^in^ugeben, an meldten, allerminbeften§ gu gteid^em Seile mit

mir unb aKen übrigen, mein guter i^reunb Otto SB e f e n =

b n dE fid^ beteiligen 3U muffen glaubte. Sie Ötngftlid^feit

borüber ba^, mie er bermeinte, in feinem §aufe fid^ balb alle§

mel^r nad^ mir aU nad^ i^m rid^ten mürbe, gab i^m au^crbcm

bie eigcntümlid^e SBud^t, mit meld^er ein fid^ bemad^Iäffigt

©laubcnber bei btn bon ifim cm^funbenen SSefürd^tungen, fid^

auf iebeS ©efpräcEi mirft meldfie§ in feiner ©egenmart gefül^rt

lüirb, ungefäl^r mie ein Söfd^l^ut auf ha§ Sid^t. SJlir marb

batb alles S)rudf unb Saft; nur mer bie§ gemährte, unb einiges

3}erftänbni§ I)ierbon berriet, !onnte mir eine unter fold^en Um=
ftänbcn immerhin nid^t er^eiternbe S^eilna^me ermedfen. (So be=

fd^IoB id^ benn mitten im garten SBinter, trofebem id^ mit

iSJctbmittetn l^ierfür augenblidtlid^ ganj unb gar nid^t berfcl^en

mar unb be§fialb attcrtjanb ungebutbige 5ßor!e^rungen treffen

mufete, bie StuSfü^rung meiner ©jlurfion nad^ ?PariS, luobci

id^ hm immer bunfel mir gugrunbe liegcnben ®eban!en eine§

?^ortgange§ auf S^iimmermieberie^r beuttid^ mieber ^erborbäm=

mern füllte. 3u f^^t angegriffen um fogleid^ meiterreifen ju

lönnen, tarn id^ am 15. Januar in (Strasburg an, unb fd^rieb

bon bort an ©buarb ©ebrient nadE) ^arlSru'^e, mit bem

35orfdf)Iage, e§ beim ©roll^erjoge ju bermitteln, ha% auf meiner

beabfid^tigten 5Rüdfreife bon 5|3ari§ idfi, in ^ e 1^ I etma, bon

einem Stbjutanten beSfelben in ©mbfang genommen, unb ju

einem Sefudbe nad^ ^arlSrul^e begteitet merben !önnte; benn

bort h)ünfd^te id^ bor allem bie für bie Stuffü'^rung meines

„Sriftan" ju beftimmenben (Sänger lennen gu lernen, ^dfi

iDarb haih barauf über btefe meine Slnma^ung, l^eraogtidEie

Slbjutanten ju meiner S)i§pofition ^aben gu motten, bon (5 b u =

arb S>ebrient abgefangelt; morauS id^ erfab, ha% er ber

SJieinung mar, idb ptte e§ babei nur auf eine unfinnige @bren=

bcjeugung abgcfel^cn, mogegen id^ nur bie einzige b^aftifdbc

iPlögIidb!eit, al§ bolitifdb ©eädbteter au einem rein !ünftlerifdben

3h>edEe mic^ nad^ ^arlSru^b^ magen gu bürfen, in§ Stuge

gefaxt l^attc. Über bicfeS SRifebcrftänbniS mu^te idf) benn Iä=

cbetn; gu gleidber 3cit erfdbredfte midb aber biefcr 3u9 öon

®etd^ttg!ctt an meinem älteren ^5reunbc genügenb, um bon

5ler an über beffcn fünftigcS Senel^men gegen mid^ mir meine

3li(^orb'SBafl!nct, ©omtlici^e Sci^riften. V.-A. XV. 10
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@eban!en au Bitten. — f^ür jcfet fd^Icpjite i(f| m\6) m^ 3ur

(Srl^otung meiner abgefpannten S'ieröcn in bcr St6enbbämmc=

rung mü^fam burd^ bic öffentliche ^promcnabe bon ©trapurg,
unb h)urbe beim §inblicf auf eine 2;]^eater=2lffid^e bur^ ben

Sfiamen ^S a n n 1^ ä u f e r" überrofrfit. S3el näherer S3ctrad5=

tung war e§ bie O u b e r t ü r e 3um „Sannl^äufcr", hjcld^e

beim SSegtnne ber SSorftettung cine§ franjöfifd^en 6tüde§ auf=

gefül^rt werben follte. SBoS l^iermit gemeint fei, fd^ien mir

burd^oug unbcgreiflid^ ; natürlid^ na^m td^ aber meinen ^la^
im S^l^eater, ido eS fe^r leer mar: befto boHaä^Iiger ftcHte fid^

aber bag Ordfiefter ein, n)eId^eS in einem fd^önen SRaumc fid^ bis

3u bebeutenber (Stärle berfammelte, unb unter ber Seitung fei=

neS Äa|)eIImeifter§ eine mirftid^ red^t gute Stuffül^rung meiner

Oubertöre ju ©el^or bradfite. ®a id^ giemlid^ na'^ in ben ©bcrr=

fifecn fa^, l^atte mid^ ber ?Pau!er, meld^cr im i^a^re 1853 in

meinen S^^^^^^ Stuffül^rungen mitgefpielt i^atte, cr!annt. 'Slun

mar cg wie ein Sauffeuer burd^ ha§ gan^e Ord^efter bi§ gu

beffen G^l^ef gegangen, h)o meine 5(nh)cfenl^eit jefet eine

gro^e Stufregung berurfad^te. S)ag geringe ^ubtilum, offenbar

nur be§ fransöfifd^en @d()aufpiet§ megen gc!ommen, unb gar

nid^t im minbeften geneigt bon ber Oubertüre befonbere S'lotij

3U nel^men, mürbe nun fe|r überrafd^t, atg am (Sd^Iuffe be§

aJiufilftüdEeS ber S?abeIImeifter mit bem ganzen Drd^efter nad^

meinem ©perrfxfec [x6) l^inttjanbte unb einen enf^ufiaftifd^en

2tp^tau§ gu ^oren gab, gegen metd^en id^ mic^ bann alterbingS

3u bemeigen l^atte. ©el^r gefpannt fotgten mir alter S3tidEc,

als id^ nad^ biefem Stuftritte ben ©aat bertiefe, um gebü'^renbcr=

mcifc ben 5?abeIImeiftcr aufjufud^en: biefer nannte fid^ §af =

felman§, rtar ©tra^burger, unb fdfiien ein fe^r gutmütiger

mo^tmollenber SDIenfd^; er begteitete mid^ in meinen ©aft^of,

unb berid^tete mir unter anbrem aud^, meldte S3emanbtni8 e§

mit biefer, für mid^ fo überrafd^enben Stuffü^rung meiner Du=

bertürc l^attc. infolge be§ reiben SegateS eine§ 8tra§burger

SSürgerS unb HJJuftffreunbeg, hietd^er fd^on au i'em S3au beS

2^eatcr8 baS meifte beigetragen, n)ar bem Ord^efter, beffen

guter SSefd^affenl^eit feine Dotation gatt, aufertegt, möd^enttid^

cinmat bei getobl^ntid^en (Sd|aufpiet=2tuffü'^rungen ein größere?

Mttumental=@.tüdf im Sweater mit bolter 95efe^ung ju ®epr
au bringen. ^ieSmal njar nun auföttiQ i>ic „2^ann]^öufer''=0u=
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öcrtürc baron gefommcn. 3Jlir blieb l^ierbon nid^tS fo Icbl^aft

öon ©inbrurf, al§ bcr S^ieib /juf (StraBburg, ttjetd^eS ein=

mal fold^ einen S3ürger ^^erüorgcbrad^t l^atte, beffengleid^en in

allen ben ©tobten, tt)o i^ je etwas mit 2Jlufi! ^u tun l^atte,

gana befonberg aurf) in 3üri^, nie einer ha^ j^ageglid^t erblidCt

^atte.

SBöl^renb lä) mit ^at)ellmeifter §affelman§ bie @traB=

burger SJlufif^uftönbe bejprad^, fanb in ^ari§ ha§ fomöfe 21 1 =

t e n t a t O r f i n i § auf ben ^aifer ftatt; fd^on bei meiner

SBeiterreife am anbren 9Korgen prte id^ bie unüaren ©crüd^te,

marb aber, aU icfi am 16. in ^ari§ anfam, bom Lettner meines

Rotels mit genauer Stngabe ber Umftänbe baüon unterhalten.

^6) l^ielt ben SSorfatt für einen boSl^aften, auf mid^ perfönlic^

bered^nctcn 3ug be§ (3dE)idCfaI§; benn id^ befürd^tete nod^ beim

^^rül^ftüdf am anbren TloiQtn fofort meinen alten 33efannten,

ben Agenten be§ 3Jiinifterium§ be§ Innern, eintreten unb midfi

aU politifdfien glüd^tling pm fofortigen 5ßerlaffen öon ^ari§

aufforbern p fe^en. ^ä) bermutete beS^Ib, al§ @aft be§

großen Hotel du Louvre, meldfieS um jene 3cit neu eröffnet

mar, in ein beffereS Slnfel^en bei ber ^oligei gu geraten, als in

einem Üeinen 2BinIer=§oteI ber rue des filles St. Thomas,
föeld^cS id^ ber SBol^Ifeir^eit wegen gunäc^ft aufgefud^t l^atte.

(Sigcntlidf» l^atte id^ mid^ in einem mir bon frül^er i^er be!ann=

ten §oteI ber rue Le Pelletier einquartieren wollen; gerabe

bon ^ier au§ war nun aber ha§ Sittentat berübt werben, unb in

biefem §oteI |atte man bie §autJtberbred|er aufgefud^t unb

feftgenommen. 2Bie fonberbar, wenn id^ etwa jwei Sage früficr

in ^ariS angelommen unb bort abgeftiegen wäre!

9^ad5 bicfer Beratung mit bem ®ämon meines Sd^idtfalS

fudE)te id5 ^unäd^ft §errn 1 1 i b i e r unb beffen junge %xau

auf. 2(n erfterem fanb id^ alsbalb einen fel^r einne^menben unb

tätigen ^^reunb, weld^er bie SIngelegenpit, bie midE) ber äu|er=

lid^en SSeftimmung nad^, ^ari§ gugefül^rt ^atte, fofort entfd^Iof=

fen in bie §anb na^m. 2Bir gingen eines S^ageS äu einem ii^m

befreunbeten unb wie eS fd^ien berjjflid^teten -S'Jotar; id^ ftellte

bort eine gel^arnifd^te unb wo^l berüaufutiertc SSoEmad^t, gur

3}ertretung meiner Eigentumsrechte als Stutor, an D 1 1 i b i e r

aus, unb würbe, tro^bem biete ®tem}3eIformaIitäten bor fid^

gingen, bort mit boHenbeter ©aftfrei'^eit bejubelt, fo ha^ ic^

10«
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mir unter meines neuen ^reunbe§ «Sd^u^ red^t geborgen bor=

tarn. 9^un aBer follte ic^, im Palais de Justice in ber Salle

des pas perdus an ÖllibierS (Seite promenierenb, erft

nod^ ben berütjmteften 3fbbo!aten ber SBcIt, njeld^e ba in 58arett

unb 'Stobt Ijerumtranberten, borgeftellt unb foglcid^ Bi8 auf ben

@rab üertraulid^ Be!annt gemad^t nierben, ha% \ä) einem ^rei§

bon i^nen, tüelc^er fic^ um mid^ Bitbete, ha^ (Sujet be§ „2^ann=

pufer§^' 3u ertjliäieren beranta^t merben fonnte. S)a§ gefiel

mir alle§ fet^r wo^I. S^lid^t minber Befriebigten midfi meine

Unterl^altungen mit 11 i b i e r üBer beffen )3oIitifdE)C 2tn^

fid^tcn unb ©teffung. ®r gtauBte nur nod^ an bic SRepuBtif,

meldte nad5 bem unameifer^aften 6tur3C ber napoleonifd^en

^errfd^aft bon neuem unb bauernb ^erbortreten werbe, ©r unb

feine f^reunbe gingen nic^t bamit um eine S^ebotution l^erbor=

anrufen, fonbern nur fiä) barauf borjuBereiten, biefc, wenn fie,

mie notwenbig, eingetreten fein würbe, nid^t mieber ber 2tu§=

Beutung burd^ ^Intriganten 3U üBerlaffen. ^n ben ^^ringipien

ging er auf bie äu^erften ^onfequengen be§ (SojialiSmuS ein;

er lannte unb refpeftierte ^roub^on, jebod^ nid^t ot§ ^o=

litiler: nid^t§ aBer, fo meinte er, !onne fid^ für bauernb Begrün=

ben, al§ burd^ bie i^nitiatibe ber Ijolitifd^en ©inrid^tung. Stuf

bem SBege ber cinfad^en ©efe^geBung, auf weld^em fd^on Bisher

au§ ©rünben ber öffentlidEien ^Rü^rid^feit Bebeutenbe SKo^regeln

gegen ben SJJiBBraud^ be§ 5Pribotred^te§ eingefül^rt morben

feien, würben aIImär}IidE) bie anfcEieinenb lüBnften ^orberungen

für bie Segrünbung eine§ gteid^mälig berteilten ftffentlid^en

2Bol^Ie§ gur ©eltung p Bringen fein, ^ä) Bemerlte nun gu

meiner großen 23efriebigung nid^t unBebeutenbe ^^ottfd^ritte in

ber ©ntwidfelung meines SBara!ter§ gemadfit 3u ^aBen, ha id^

biefe§ unb mandfieS anbere anBöten unb Befpred^en fonnte, ol^ne

irgenbwie in meine Bei öBnlid^en S)i§!uffioncn früher eintre=

tcnbe StufgeregtBeit au berfallen.

§öd5ft angenehm wir!te IjierBei 33 1 a n b i nc auf mid^,

burd^ Sanftmut, §eiter!eit unb eine gewiffe Wi^ige ©elaffen=

Beit, Bei anbrerfeitS feBr fd^neller geiftiger Stjjperaejjtion. SBir

berftanben un§,am fdf)nellften; e§ genügte ber leifcften Ötu^e=

rung, um un§ üBer bie ^aä)t unb bie ?ßerfonen, mit benen wir

in 93erü^rung famcn, fofort gegenfeitig Kar ju mad^en. — (5§

lam ber Sonntag unb mit iBm ein Conservatoire- Sponsert,
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lüoau mir, ba id^ fonft nur ju groben, nie aber gu 2Iuffül^run=

gen babon gelangt toax, bie g^rcunbc einen ^ta^ gu öerfd^affen

mußten, unb glrar in ber Soge ber SBitoe be§ ^omponiften

§ e r 1 b , einer fel^r fljmpat^ifd^cn i^xau, meldte fid^ mir fofort

al§ marme ^arteigängerin für meine 2Jlufif 6eur!unbete. ®iefe

^atte fie ämar nod^ nid^t felbft fennen gelernt; nur mar fie burd^

ben (gntl)ufia§mu§ i^rer S^od^ter unb if)re§ @d)miegerfo^ne§,

meldte beibe, mie idf) früher ermäl^nte, auf i^rer §odE)3eit§reife

in ^ien unb S3erlin ben „S^annpufer" geprt Ijatten, mtt=

fü^tenb bafür gelponnen morben. S)a§ fam mir alle§ red^t an=

genel^m munberlid^ öor. 2)a3u prte id^ l^ier benn aud^ gum
erften 3JlaIe in meinem ßeben eine Sluffü^rung ber „^ai)xc§=

gelten" Don ip a ti b n , meldfie bem 5)3ubiilum ein au§erorbcnt=

nd^c§ Vergnügen üerurfad^te, ba e§ namentlid^ bie ber mober=

nen äJiufif entfrembeten, bei § a t) b n fo übermäßig läufig bie

mufifalifd^en ^l^rofen abfd^Iie^enben, ftabilen ^aben3=3KcIi§=

men al§ befonber§ originelle unb reigenbe QüQt aufnal^m. S)er

Sf^eft be§ 2^age§ marb im bollften ©d^o^c ber ^^airiiliß § e =

r 1 b auf redfit angenehme SBeife äugebrad^t; bort fanb fid^ om
©cf)Iuffe be§ 2lbenb§ aud^ ein 2Jiann ein, beffen ©rfd^cinen

gerabe l^eute eine auffallenbe 2Bid^tig!eit beigemeffen mürbe.

6§ mar bie§ §err (S c u b o , bon bem id^ erft nad^l^er erfuhr,

baB er, aU fe^r mädE)tiger mufüalifd^er 5Reba!teur ber Revue
des deux Mondes, in anbren Journalen einen großen @in=

ftu& ausübe, unb gmar bisher in einem mir entf^ieben ungün=

fügen Sinn. ®ie freunblidie SBirtin l^atte gemün^d^t, bei biefer

©elegenl^eit il^n, burd^ fein S9e!anntmerben mit mir, freunb=

fd^aftlidEi für mid^ 3U fttmmen. ^ä) erüärte, ha^ burrfi Unter=

Haltungen an einem (SaIon=2tbenbe fiiefür mol^I nidEit biel er=

reid^t merben !önnte, unb fanb aud^ fpäterl^in beftätigt, ha^ bie

©rünbe, au§ meldten ein fold^er §err, ol^ne irgenbmeld^e ^ennt=

ni§ bon bem ©egenftanb erlangt gu l^aben, fid^ gegen einen

^ünftler er!lärt, meber mit beffen Überzeugung, nodCi felbft

feinem ©efallen ober 3'lid^tgefatten etma§ gu tun l^aben. Sei

jener fpäteren ©elegen^eit mu|te fogar, in einem Serid^te be§

§errn © c u b o über meine ^onjerte, bie freunblidfic ^^aniilie

e§ bü^en, bafe fie fid^ für mid^ bermenbet l^atte, ha fie felbft al§

eine f^amilie bon „a!uten bemo!ratifd^en ©runbfäfeen" bort bem

®ef)jötte |)rei§gcgeben mürbe.



150 _ 5BcrIio3 unb „2)tc 2;rolanet". (Srarbfd^cr %lÜQtl

SiCfet fudjte i^ Qud^ meinen In Sonbon neu gen)onnenen

gceunb 33 c r ( i 3 auf, unb fanb il^n im ganjcn frcunbtld^ ßc»

ftimmt. ^d^ ^attc ll^m mitgeteilt, bo^ id) eben nur für einen

furaen StuSflug äu meiner 3ccftreuung in ^ari? einge!e^rt fei.

(5r mar bamalg mit bor Stugfü^rung ber SJompofition einer

großen Oper „® i e S^rojaner" befd^äftigt; um üon bem
üBerle einen ©inbrucf 3u geminnen, lag mir bor allem baran,

bag ©ebirf)t, meldfieS er felbft bcrfafet l^atte, fennen ju lernen.

6r bcrmenbete einen 3lbenb baju, mir attein baSfelbe t)or3U=

lefen: l)ierbet marb mir felir übel anmute, fomotil mag bie 5?on=

aeption ber S)id^tung felbft, aU anbrerfeitS feinen fonberbar

trodenen unb babei t^eatralifcE) affeftierten S3ortrag anlangte.

^äf glaubte namentlid^ in bem le^teren aurf) ben ®f)ara!ter ber

ÜJiufif au gemal^ren, in meldfiem er feinen %iit lomponiert l^obcn

möd^te, unb berfiel barüber in boUftänbige Sroftlofigfeit, ha i^

anbrerfeitg erfolg, ba| $8 e r 1 1 o 3 biefeg SBerl für bag §aupt=

mer!, unb feine au eraielenbe Sluffü^rung für ben §auptamedC

feineg Sebeng anfüge.

ÜJiit 11 i b i e r g mürbe lä) aud^ bon ber gamilie @ r a r b,

in welcher icf) meine alte greunbin, bie SBitme (3 p n t i n i g,

mieber antraf, eingelaben; mir bradEiten ba einen aiemlidf) üppU
gen 9tbenb au, an meld^em idf) fei^r fonberborer SBeife bie mufi=

latifd^e Unter^ltung am ^labier au ftettcn l^atte. 2Jlan be]^aup=

UH, bie berfd)iebenen 9?eminif3en3en, meldte id^ in meiner un=

gefäl^ren 2trt auf biefe 2Beife aug meinen Opern aum S3eften

gab, red^t gut berftanben, unb im l^öd^ften ©efallen genoffen 3U

Iiaben. ^ebenfattg Ijatte ber prac^tbotle (Salon nie gemütlidfier

muri3ieren gel)ört. 2tu§crbem gemann id^ ben ungeheuren SSor=

teil, burd^ bag freunbtirfie (Sntgegenfommen ber 3Jlme. (5 r a r b

unb i^reg, nun feit bem S^obe i^reg OJlanneg bag ©efd^äft fül^=

renben ©d^magerg <S dl) ä f f e r , mid^ beg ©eminneg eineg ber

berül^mten ?5Iügel jener ^abri! 3U berfid^ern. hiermit fdiien

mir ber bunfle Sto^d meineg Stugflugeg nad^ ^arig eigcntlidl)

fein l^elleg Sidfit gemonnen 3u fiaben; benn id^ mar fo fel^r er=

freut hierüber, ba^ icl), jebeg übrige 9flefultat für burdliaug f(^i=

märifc^ er!ennenb, I)ierin einaig hm maleren (Srfolg erfal^.

^n erl^citerter Saune berliefe id^ fomit am 2. f^ebruar ^arig,

um auf ber §eimreife nod^ meinen alten ?5i^eunb ^ i c ^ in

(g p e r n a t) auf3ufud^en. ®ort 'i)aik §err ^aul (^^an =
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b n , ein auföttiger ^uQtnhhäannttt Ä i c ^' ftd^ bcg öetun=

gtüdttcn 2)laler3 angenommen, inbem er il^n öoHig ju fi(j^ in

ba3 §aug geaogen, unb i^m eine Sleil^e öon S3eftcIIungcn auf

gJorträtS augewiefcn l^atte. Sei meiner 2(nlunft lourbe id^ fo=

gfeid^ unwiberfte^lid^ in baS gaftfreunblid^e ipauS ® 1^ a n =

b n S gebogen, unb burfte mid^ nid^t weigern itod Xaqt bort

au23urul^en; benn aud^ id^ traf in ©l^anbon einen paffio=

niert«n greunb meiner Opern, namentlid^ be§ „3(1 i e n 3 i",

beffen erfter Sluffül^rung er in ®regben feinergeit bcigetoo^nt

^atte. ^itt befud^te id^ benn aud^ jene fabelhaften SBeinleller,

meldte fid^ meilenweit in ben (Singemeiben be§ ^JelfcnbobenS

ber fö^am|)agnc l^inaiel^en. S? i e fe traf id^ über einem öljjorträt

an, bon ttield^em allgemein bie aJleinung l^errfd^te, eS merbc

fertig werben, waS mid^ fcl^r intereffierte.

^Jiad^ bieler unnötiger Unteri^altung befreite id^ mid^ enblid^

aud^ bon biefer unberl^offten ©aftfreunbfd^aft, unb fam am
5. Februar nad^ 3ürid^ aurürf, mo id^ brieflid^ gum borauS

fogleid^ für meine 2tn!unft eine 2(benb=©efeIIfd^aft befteUt l^atte,

ba id^ bielerlei gu erjäl^ien 3u l^aben glaubte, unb bie§ nidfit,

mie gemöl^nlid^, burd^ ermübenbe Sctail=3Kitteitungen an meine

einaelncn fjreunbe, fonbem foglcid^ JoHrftib mit einem SJiale

abmad^en wollte. @ e m j) e r , ber fid^ in ber ©efefffd^aft be=

fanb, unb fid^ ärgerte in 3ürid^ gewefen ju fein wäl^renb id^ in

5|8ari§ war, würbe l^öd^ft übler Saune über meine l^eiteren

2Jiitteitungen, unb erHärte mid^ für einen „unberfd^ämten ©ol^n

be§ ©tüdfeS", ha er e§ offenbar atS fein gro|tcS Unglüdf bc=

trad^tcte, an fein 3ürid5er ^ieft ange!ettct 3u fein.

2ßic l^otte id^ innerlid^ 3u biefer SBeneibung meine§

„©lüdCeS* 3u läd^eln! SJleine äußeren ©efd^äfte gingen fd^wcr=

föffig borwärtS, ha jefet meine Opern 3icmnd^ übcralll^in ber=

lauft waren, unb mir jefet nid^t biel bon meinem ®rwerbs=^a=

pitalc mcl^r übrigblieb. S)a id^ nun einmal bod^ bon allen bie=

fen Sluffül^rungen nid^t§ anbereS erful^r unb !ennen lernte, aU
has Wenige (Selb, welches fie mir einbrad^ten, fo war id^ aud^ bar=

auf öcrfallcn, ben „3^1 i c n 3 i" als für unfcre fd^led^ten Sweater

eigentlid^ red^t geeignet nod^ in ben Äauf 3U bringen: um il^n

anbieten 3u !önnen, war eine SBieberaufna^me beSfelbcn in

Bresben wünfd^enswert; biefe warb aber burd§ ben SinbrudC

be§ Orfinifd^en SlttentateS, wie man wenigftenS borgab,
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üerliinbett. — @o arbeitete idf) benn an ber i^nftrumentation

beS erftcn 2lfte§ bon „% r t ft a n" ireiter, unb lonnte mir tt)äf)=

renbbem immer meniger öer^eimUc^en, bofe 0^9^" i*ic S3erbrei=

tung biefer 2trbeit auf ben 2^l)eatern [id) mafirfrfieinlid) nocE)

anberc (Sinmänbe, al§ bie ber politifd^en SSerfänglid^Ieit, ein=

[teilen mürben. 60 arbeitete td£) benn in bag ^laue, eigentüm=

lid^ §offnung§Iofe, Ijinein. —
^m ajionot aJiära eröffnete mir grau 2B e f e n b n cf / ba^

fie 3ur geier be§ @eburt§tage§ i^re§ @emal)le§ eine 2lrt bon

aJiufifauffüfirung in il^rem §aufe bor fid) gefien laffen möd)te;

I)ierauf mar fie burrf) eine fleine SJiorgenmufif berfaHen, melrfie

id) im Saufe be§ 2Binter§ an il^rem eigenen @eburt§tag§morgen,

mit §ilfe bon ad)t 3ürid)er SJ^ufüern, freunbnad)barlid) be=

mer!ftelligt l^atte. S)er (Stolj ber SBefenbond fdfien SSiUa

beftanb nämlid) in einem ber^ältniSmäisig nid)t ungeräumigen,

bon ^arifer 6tuffatur=2trb eitern red)t elegant I)ergerid)teten,

Sreppcnl^aufe, bon metd^em id) einmal bei^auptet l^atte, SJiufif

muffe fid) ha nid)t übel auSnel^men. ®ie§ mar bei jener bor=

angegangenen ©elegen^eit im Heinen erprobt morben, unb foUte

fid^ nun im großen bemäfiren. ^di erbot mid^, ein anftänbige§

Ord^efter gufammenaubringen, um Fragmente au§ S3 e e 1 1^ =

benfd^en (St)mpf)onien, beftel^enb borgüglic^ au§ ben I)eiteren

©ä^en berfelben, 3ur gefettfdliaftlidien Unterlialtung aufaufül^=

ren. ®ie nötigen SSorbereitungen ^ier^u nahmen jebod) ^<t\i

l^inmeg, unb ha^) ®atum be§ @eburt§tage§ mu^te überfc^ritten

merben. 60 gelangten mir bi§ in bie Ofter^eit, unb unfer ^on=

Sert ging an einem ber legten Sage be§ 3Jlonat SJlärg bor fid^.

SaS ©anje be§ mufüalifd^en $au§fefte§ glüdte in ber %ai red^t

nad^ SBunfd^e; ein für bie 35 e e 1 1^ b e n fdfie i^nftrumentation

bottgä^ligeS £)rd;efter fpielte ber, in ben umgebenben @efell=

fd)aft§räumen berteilten, ©aftberfammlung eine fombinierte

StuSma^I bon (S^imp!^onie=gragmenten, unter meiner 2lnleitung,

mit bem beften ©elingen bor. S)a§ Unerljörte eine§ foldfien

^au§=^on3erte§ fdfien aEe§ in eine fel^r erregte (Stimmung gu

berfefeen; mir marb beim Seginn ber Huffütjrung burd^ bie

junge S^odfiter be§ -§aufe§ ein fd^öner, nadl) <S c m p c r § 3cid^=

nung in Elfenbein gefd^ni^ter, SaftftodE (ber erfte unb eingige

mir 3um (Sl^rengefdEjen! gemad^te) überreid[)t. 5ln SBIumen unb

3ierbäumen, unter benen id^ beim S)irigieren ftanb, fel^Ite eS



3Kinna§ SScrl^oIten öCßcn grau SScfcnbondt. 153

aud^ nid^t, unb aU irir, meinem ©efd^madfe für bie SBirfung

einer 2)lufif=2tuf[ül^rung gemä^, nicfit mit einem raufc^cnben,

fonbern mit einem tief berul^igenben ©tüde, bem Adagio ber

neunten ©timpl^onie gefd^Ioffen, burfte man fid^ mol)! fagen, ha^

bie 3üricf)er ©efeEfd^aft etmaS nic^t gang ®emöf)nlidE)e§ erlebt

|atte.

2Iud^ meine greunbe, benen ^unäd^ft bie bon mir ermiefene

StuSgeic^nung gegolten l^atte, n^aren babon tief unb feierlid^ er=

griffen. Stuf mid^ n)ir!te ber ©inbrudf biefe§ i^t\tt§ in ber h)e^=

mutigen SBeife, 4t)ie eine SJla^nung baran ha^ ber möglid^e

§öi^epun!t einer ßebenSbcaie^ung erreicht, ja bo^ ber cigentlid^e

©e^lt berfelben bereits überboten unb bie ©efine be§ S3ogen§

überfpannt fei. SJiir mürbe fpäterl^in öon f^^^au ®r. SBille
mitgeteilt, bo^ fie an jenem Stbenbe bon äl^ntidien @mpfinbun=

gen be|errfd^t morben fei. 2tm 3. Slpril fanbte idf) ha§ Wlanu=

\tnpt ber Partitur bc§ erften 2l!te§ bon „Sriftan unb
:3foIbe" 3um 6tidf)e nac^ Seipgig ab; bie mit S3leiftift ffi3=

gierten S3Iätter ber Snfttumentation be§ SSorfpieIe§, meldte id^

frül^er bereits an %tau SBefenbondt berfprodEien l^atte,

fd^idfte id^ bicfer in bie 3'ladE)6arfdf)aft l^inüber, unb begleitete

bie @enbung mit einem S3riefdf)en, in meld^em id^ iljr ernft unb

rufiig bie bamal§ mic^ be^errfd^enbe ©timmung mitteilte. SJieine

grau mar feit einiger 3ßit über il^r 23er]^ärtni§ gu unferer 9'lad^=

borin bebenltirf) gemorben; fie besagte fidEi immer gereifter, bon

il^r nid^t mit ber 2tufmer!famfeit bel^anbelt ^u merben, al§ e§

ber grau eines 2Jianne§, meldten man fo gerne bei fid^ fäl^e,

gebüfirte; unb überl^au|)t fanb fie, ha^ bei unfren gefettigen Su=
fammenfünften e§ bon feiten unfrer greunbin fidEi meniger um
S3efud^e bei i^r, otS bei mir l^anble. ^o^ nid^t l^atte fie aber

einen eigentlid^en eiferfüdfitigen SSerbadEjt laut merben taffen.

3ufättig im ©ärtd^en fid^ aufl^altenb, traf fie nun an biefem

SJiorgen auf meine 6enbung, nal^m biefe bem S)ienftboten

ab, crbrad^ unb öffnete ben S3rief. S)a il^r ha§ SSerftänbniS ber

in biefen QtiUn auSgefprodfienen Stimmung burd^auS unmög=
lid^ mar, l^iett fie fid^ befto me^r an eine, il^r geläufige, tribiale

Seutung ber SBorte, unb glaubte ftdf) bemnacf) berechtigt, in

mein ^ii^tner gu treten, um mir in bem ©inne einer fold^en bon

il^r gemad^tcn fd^redElid^en ©ntbedfung bie fonberbarftcn 58or=

mürfe gu machen. @ie l^at mir nad^l^er geftanben, ha^ fie l^ier=
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bei nid^tS fo fel^r empört fiabe, aU meine grofee ^u^t unb bie

i^x bünlenbe ©leidfigültigfeit, mit tüclc^er icE) il^rem töriciitcn

Senel^men entgegnete. SBirüicE) fagte irf) i'^r fein SBort, üer=

änbertc laum meine (Stellung, unb lie^ fie einfad^ tt)ieber gur

Sure l^inauSgel^en. 2Jitr fetbft fagte icE) aber, ba^ bieg alfo bie

gorm fei, unter metd^er bie Unerträgtic^feit meine§ nun bor

ad)t i^a^ten mieber angefttüpften el^elirfien 5ßer]^ältniffe§ mir un=

abmeisbar jum S3en)ufetfein !ommen unb mein ßeben fortan ent=

fc^eiben follte. S)ur^ eine fel^r beftimmte Stufforberung, ficf)

rul^ig 3U berl^alten unb fomo^t in t^rem Urteile, mie in i^rer

^anblungSmeife fid^ feiner 2Jii^griffe fdfiutbig gu madE)en, fud^te

idE) aud^ 9)^inna bon ber eigenttidEien S3ebeutung, toeld^e ber

nirfitigc S3orgong für un§ gemonnen 'i)ahe, gu unterridE)ten. SBirf=

Üdf) fd^ten fie etmaS babon gu berfte^cn, unb berfprad) mir, fid^

rutiig 3U berl^alten unb il^rer töriditen ©iferfud^t feine golgc gu

geben. Seiber ftanb bie Ölrmfte aber bereite unter ber (5inn)ir=

fung einer bebenftidien (Steigerung itireg §eräteiben§ auf it)r

©emüt; bie eigentümtidfie (SdEimarsficEitigfeit unb quatbotlc Un=
rui^e, tüddjt bottftänbige ^er^ermeiterungen auf bie Seibenben

ausüben, modfiten fie nidf)t me^r berlaffen; fie glaubte nad^ eini=

gen Sagen firf) ha^ ^erj erleid^tem 3u muffen, maS il^r nur ha=

burd^ möglid^ bünfte, ba^ fte unfre ?iadf)barin, il^rer Slnfidfit

nad^ mol^tmeinenb, bor ben f^olgen etmaiger unborfidEitiger SSer=

traulidfifeiten gegen mid^ tt)arnte. S3on einem Spaziergange

^eimfefirenb, traf ic^ §errn unb ^rau SBefenbondE im

SBogen, foeben auf einer 2tu§fal^rt begriffen; id) bemerfte i|re

berftörtc Haltung, unb bagegen ben fonberbar läd^elnben 3ufrie=

benen StugbrudC in ber SJliene il^reS ©emal^IS. 2Jlir mar eg fo=

gteid^ flar, mag l^ier borgegangen; benn aud^ meine ^xau traf

id^ merfmürbig erl^eitert an; fie reid^te mir mit großer Sieber=

feit bie ipanb, unb fünbigte mir i'^re erneuerte ^reunbfdfiaft an.

2Jteiner %raQ^ barnad^, ob fie il^r SSerfpred^en etma gebrod^en

f)abt, antwortete fie auberfid^tlid^, ba^ fie aEerbingg alg finge

^rau bie <Bad^^ in Orbnung l^abe bringen muffen, ^d) beutete

hierauf il^r an, ba^ fie bermutlic^ fefir üble f^btgen il^reg S!Bort=

brudfieg erleben mürbe; fürg erfte aber bünfe cg mid^ unerIäB=

[id^, ba^ fie, in ber -bereitg jubor gmifd^en ung beratenen SBeife,

auf einige (Stärfung il^rer ©efunbl^eit ^tbaäjt gu fein, unb ba^u

ben il^r empfol^Ienen Kurort Sreftenbergam^arimtjtcr
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@ e c irt ben nädEjften Sagen aufjufud^en l^oBen iucibc. SBir!=

lid^ war unS bon boraüglid^cn teen, toeld^e ber bortige

Slr^t gegen ^er^Ieiben angewanbt l^attc, berid^tet njorben. 2tud^

2Ji i n n a war mit bem Slntritte feiner SSel^anblung tl^reS Sei=

ben§ einberftanben; unb fo begleitete \6) fte bereite nad^ wenigen

S^agen, wö^renb welcher id^ ©rlunbigungen nad^ bem SSorge=

fattenen im nad^barti(^en §aufe auswid^, mit i^rem ^ajjogei

nacf) bem etwa eine biertel S^agereife entfernten, angenel^m ge=

legenen unb erträglid^ eingerid^teten Kurorte. 2tt§ id^ fie bort

äurüdfliefe, über!gm flc Beim Stbfd^iebe ha^ ©efül^r be§ peinlidfien

(SrnfteS unferer Sage; id^ lonnte il^r Wenig mel^r 3um Srofte

fagen, als bafe idf> berfud^en wollte, bie gcfürdf)tetcn %ol^tn il^rcg

2Sortbrud^e§ für unfer ferneres Seftel^en unfdfiöblid) gu mad^en.

^0.6) meiner ipeimfel^r l^atte id^ nun bie üble SBir!ung be§

S3enc]^men§ meiner %im gegen unfre S^ladfiBarin genauer ju

erfai^ren. i^n il^rer gröblid^en SJiifeberfennung meines wirf=

lid^en freunbfd^aftlid^cn SSerpltniffeS au ber ftcts ongeregent=

lid^ um meine 5Hu^c unb um mein SBo^Ierge^en Beforgten

jungen %ia\x, war SR i n n a foweit gegangen, mit 3JlitteiIungen

an beren SJlann äu brol^en, unb l^atte biefe, wetd^e in SBai^rl^eit

feines ^el^ItritteS fid^ Bewußt war, baburd^ fo fel^r Beleibigt,

'bo!^ fie über mid^ felbft in S3erwunberung geriet, weil fie nid^t

Begriff, wie id^ meine %i(m in fold^c SBcrwirrung l^ätte geraten

fönnen laffen. ®er 5IuSgang ber l^ierburd^ l^erborgerufenen

SSerftörung ber Sage geftaltete fid^ fd^ücfelid^, namentlid^ burd^

bie Befonnene 5ßermittelung unferer allerfeitigen ^reunbin

grau S)r. SB i r I e , bo^in, \ia^ id^ im SSetreff beS 35cncl^menS

meiner ^yrau wo^I bon jeber Strt bon ajiitfd^ulb freigefprod^en,

jebod^ eS mir gu ©emüte gefül^rt würbe, \>oa^ fortan ber ®e=

fränJten eS bod^ unmöglid^ fein Würbe mein §auS wleber ju

betreten, nod^ überhaupt ben Umgang mit meiner fjrau fort=

3ufe^en. Safe id^ biefem nur burd^ baS Stufgeben meiner 9'iie=

berlaffung unb burd^ meinen ^^ortgang bon 3ürid^ entgegnen

!önnen würbe, fd^ien man fid^ nid^t beutlidfi gemad^t au BoBen,

unb üBcrl^aujjt nid^t augeBen au wollen. (SelBft idEi geriet, "üa.

mein SSer^ättniS au ber Befreunbeten f^Quiilie, wenn aud^ ge=

ftört, bod^ in SBa^rl^eit nid^t untergraben war, in ber ?5oIge auf

'ütxi ©ebanfen, eS möd^te fid^ mit ber 3cit biefeS affeS WoBt

ru^ig entwirren, unb mu^te hierfür natürlid^ bor allem auf eine
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iBeffcrung beS 3"ftatibe3 meiner grau red^nen, burti^ wcld^e eS

3uc^ biefer ermöglirf)t werben bürfte, il^re Begangenen %ox=

jetten cin^ufel^cn, unb mit gutem Serftanbe fortan bcn llm=

jang mit ben iilaiiibarn aud^ fid) felbft mieber 3u ermöglid^en. —
ipierüber tierging einige 3ßit, meiere aucf) eine me]^rn)öc5ent=

[id^e SScrgnügungSreife ber gamilie SBefenbondE nad^ Ober»

Italien einfd^Iofe. — t^a\t mel^mütig anregenb tt)irfte auf mid^

bie Slnfunft be§ biSl^er tierfprod^enen ©rarbfdfien ?5IügeIS;

id^ erfa^^ jefet ^lö^Iidfi, mit meld^em tonlofen :3nftrumente, mei=

Item alten ^a)3ettmeifter=f5Iügel tion S3reit!opf unb §ärtel, id^

tnid^ bis je^t bel^olfen ^atte, unb öermieS biefen fofort in ben

unteren SBol^nungSraum, mol^in meine %iau, al2 !onfertiatibe§

SIement, fid^ benfelben erbeten l^atte. (Sie ^at ifin fpätcr mit fid^

tiad^ ©ad^fen gebrad^t unb, id^ glaube, für 100 Sater üerfauft.)

S)er neue glügel frfimeidfielte meiner mufilalifdEien Smpfinbung
ungemein, unb gans tion felbft geriet id^ beim ^fiantafieren auf

bie meid^en 3tarf)tftänge be§ ^meiten StÜe? tion „Sriftan",
beffen ^ompofition id^ mirüid^ jefet mit Stnfang Tla\ gu f!i33ie=

cen begann.

6ine uncrmartetc Unterbred^ung betraf mid^ hierin burd^

bie Slufforberung be§®roB^er3og§öon2Bei.mar,i]^n
in ß u 3 e r n , meld^eS er auf feiner diüdU^i tion einer italieni=

fd^en SReife berül^rte, an einem beftimmten S^age 3U treffen. Sdf)

folgte biefer ©inlabung, unb gelangte fo, in einem Suaerner

©aftl^ofe, auf bem 3inimer beg ^ammerl^errn bon S3eau =

[ i e u , mcIdEier mir fd^on au§ ber 3eit meiner glwd^t belannt

mar, 3U einer längeren Unterrebung mit meinem ehemaligen

anfd^einenben ^roteftor. ©§ ging mir au§ biefer Unterl^altung

fiertior, ha^ mein ^Berneljmen mit bem ©roperaoge tion 33 a =

ben, megen ber Stuffüfirung be§ „3^ r i ft a n" in ^arlgrul^e,

einigen (Sinbrudf am meimarifd^en §ofe gemad^t l^atte. S)enn

inbem ^arl Stleganber biefe§ S3erl^ältniffe§ auSbrüdflic^

(grmö^nung tat, lag i^m baran, im Setreff meiner 9'iibelungen=

ätrbeit gegen feine eigenen (Srüärungen, ha^ er ftet§ nod^ bom

[ebl^afteften :9>tttereffc bafür erfüllt fei, meinerfeit§ bie §ßerfid^e=

rung 3u er'^alten, ha% idf) bie Stuffü^rung biefe§ SBerleS für

2B e i m a r beftimmen tüottte. (S§ fiel mir leidet in biefer §in=

fi(^t i^m !einertei @d^mierig!eiten 3u mad^en. Sm übrigen

unterl^iett mic^ bie ganse g^erfontid^feit be§, fel^r ungeniert
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tüol^tttjollenb auf einem engen Kanapee mit mit jjlaubcrnben,

dürften, tocld^er anbrcrfeitS burd^ eine fonberbare ©ewäl^Itl^eit

ber 2tu§brüdfe unb ber <Bpiaä)t mir offenbar einen öorteil^aften

©inbrudf bon feiner Silbung gu geben bemül^t mar. 2tuffaEenb

mar e§ ba% e§ il^n in feiner narbigen Haltung nid^ im min=

beften ftörte, al§ §err bsm 33 e a u t i e u im attertrodfenften

Sone 3iemlid^ Ijlum^e Semerfungen gu unfrer Unterl^altung

mad^te. S'ladfibem mid^ ber ©roperjog in ben forgfältigften

2lu§brüdfen um meine „eigentlid^c 2Jleinung" über 2 i f 3 1 §

^om^ofitionen gefragt Ijatte, ermedte eg mir ein fonberbare? @r=

ftaunen, in feiner ganzen Haltung nid^t ha§ minbefte Xlnbe^

^agen 3U er!ennen, als über feinen, bon il^m fo l^od^geel^rten

^reunb, ber ^ammer^err bei biefer ©elegenl^cit fur^ l^erauS bic

allerabfpred^cnbften 5D?einungen l^erborbrad^te, nämlid^ in ber

2ßeifc, ba^ 2 1 f 3 1 § komponieren bodf) mol^l nur eine ffiaupc

be§ großen S3irtuofen fei. S)ie§ gab mir benn einen fonberbaren

einbtidC in biefe§ fürftlid^e f5^reunbfd5aft§=SerpItni§, mö^renb

id^ meine Wlix^t l^atte einen ernfti^aften Son ber Untcrrebung

aufredet ju erl^alten. 9'Jod^ einmal mu^te id^ am SRorgen be§

anberen S^agcS bcm ©rofel^er^oge einen S3efud^ mad^en; bic§mal

traf id^ il^n ol^ne £ammer|errn, ma§ jebenfalls borteil^aft auf

bie SBörmc ber ^u^erungen be§ dürften über feinen f^i^eunb

mir!te, bon melcfiem er je^t, unter bier Stugen, mir laut be=

!annte, ha^ fein diät unb über^aujjt fein anfeucrnber Umgang
bon il^m nid^t l^odfi genug gefd^ö^t merben lönnc. Slud^ |atte

ic^ nun bie überrafd^ung, bie f^rau ©roPergogin gu un§ treten

äu feigen unb bon i^r mit einer pdEift berbinblid^en SSerncigung,

metd^e il^rer großen ^legclmä^igleit megen mir unberge^Iid^ gc=

blieben ift, em)3fattgen au merben. :SebenfalI§ 3är)Itc bic S3egeg=

nung mit mir bei hm ^o^tn §errfd^aften p einem crträglid^

angenehmen Sleife^Slbenteuer; im übrigen ll)abz id^ feitbem^)

nie mieber etma§ bon il^nen bernommen. Stl§ id^ fjjöter 2 i f 3 1,

!ur3 bor feinem f^ortgange bon SBeimar, bafelbft befud^tc, mar
e§ il^m unmoglid^ ben ©roPergog ha^u gu bemegen mid^ bei fid^

3u cmjjfangcn. —
^urj nad^bem id^ bon biefem 2tu§fluge gurüdfgelel^rt mar,

traf eines S^ageS, mit einem emjjfel^Ienben S3ricfe 2 i f 3 1 § bcr=

1) ®ieg ift im ^al^re 1869 biftiert.
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feigen, ^ a r l S a u f i g Bei mir ein. Sr war hamals 16 Qfal^re

alt, unb überrafdite, bei großer !örperIidE)er S^lieblidEifeit, im S3c=

treff feines S3erftanbe§ unb feines gangen S3eneWcti2 burd^

eine ungemeine ^rül^reifc. 33ereit§ mar er infolge einc3 öffent=

lidfien 2Iuftreten§ aU ^raöierfpicler in SBien al§ „3 " =

Iunft§ = 2if3t" begrübt morben. Ungefähr in biefer SSeife

benal^m er fid^ audEi; nur raud)te er bereits fdfion jefet bie

afferftäriften 3i8acren meldte aufzutreiben maren, fo ba^ iä) ein

mal^reg ©ntfe^en barüber empfanb. 2tnbrerfeit§ freute mid^ fein

GntfdfiluB, einige 3eit in meiner SRä^e jugubringen, um fo

me^r, als id^ neben feinem unterl^altenben, l^alb finbifd^en unb

babci fel^r öerftönbigen, ja bereits abgefeimten SBefen, mid^ an

fein gong erftaunlid^ fertiges ^aöierfpiel, mie überf)au|3t feine

fd^nelle mufifalifdfie ^affungs!raft, in erfreulic^fter SBeife l^alten

!onnte. @r f|)ieite, maS man firf) nur ben!en !onnte, bom 33Iatt,

unb hJU^te feine ungemeine ^ertigleit für bie mutmilligften

©treidle au meiner Untergattung gu bermenben. SllSbalb fie=

bette er fid^ gang in meiner ^Rä^e an, mar mein täglid^cr ©oft

bei bcn berfrf)iebenen Ma'^Iäeiten unb mu^te midf) aud^ auf mei=

nen regelmäßigen ®|3aäiergängen in baS ©i^Ital begleiten, mo=

bon er fid^ febodf) batb gu befreien fud^te. 2lu($ ju einem 93e=

fud^e 2JiinnaS in S3reftenberg l^atte er mid^ gu beglei=

ten; als iä) biefe StuSflüge auS Stnteit an bem ©rfolge ber ^ur

faft regelmöBig alle ac^t S^age micber^olte, fud^tc ftdf) 2^ a u f i g

jebod^ aud5 l^ierbon balb freigumadEien, ba ii)m meber S3 r e ft e n=

b c r g nodi ber Umgang mit 50? i n n a gu bel^agen fd^ien.

S)afür !onnte er einem mieberr)oIten 3ufammenfein mit i^r

nic^t ausmeid^en, als fie ßnbe Tlai§, burd^ i^re «Sorge für baS

^auSmefen getrieben, i^re ^ur unterbrcd^enb auf einige Sage

gu mir fam. ^c^ bemcrfte an i^rcm Sene^men, ha% fie ben ber=

gangenen :^äuStidE)en 33orfäIIen jefet !eine weitere Sebeutung

mel^r beilegen gu bürfen glaubte, inbem fie ungefäl)r ber WcU
nung mar, eS liabe fidf) :^ier um eine „Heine Siebfd^aft" ge!^an=

belt, totlä)^ fie in Orbnung gebrad^t l^ätte. ^a fie l^ierübcr mit

einer gemiffen unangene^^men 2eic^tfertig!eit ftdf) äußerte, mußte

id^ i^r eines SlbenbS, fo gern iä) für je^t auS JRüdEftd^t auf

iliren ©efunb^eitSguftanb e§ i:^r fernge^alten^ätte, unfere Sage

genau unb beftimmt baljin gur ©rlenntniS bringen, ha^, hmä)

bie fjolgen i^reS Ungel^orfameS unb i^^reS törid^ten SenelimenS
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gegen unfre ^aä)haxin, bie 2KögIi(^!eit unfreS SSerbleiBcnS auf

bem, mit fold^cr SJiül^e !aum erft ]^ergeri<i^tcten ©runbftüde, bon

mir in ben ollcrernfttid^ftcn Stoti^il gebogen »erbe, unb id^ fie

eben barauf öorBereiten muffe, bie Stotmenbigfeit unfret 2;ren=

nung in ba2 STuge ju faffen, ba id^ für ben gefürd^teten %aVi

entfd^Ioffen fei, an eine äl^nlid^e gcmeinfd^aftiid^e l^äuSlid^e

©inrid^tung irgcnbnjo anbcrS nid^t tuieber ju ge^en. 9SicIe§

(Srnftc, mag id^ Bei biefer ©elegenl^eit meiner ^^xau über ben

ganzen (S^aralter unfrcS berfloffenen 3wfammenreBen§ gu @e=

mute ^u führen l^attc, fd^ien fte, namenttid^ Bei bem ^nM=
merben baöon, ha% fie an bem Sinfturge beS legten mül^famcn

SfufBaueS unfreS Bürgerlid^en ScBenS ©d^ulb trage, l^eftig gu

erfd^üttern, fo ba^ \6) fie l^icr, 3um erften Tlalt in unfrem

SeBen, in eine meid^e unb mürbige ^lage au§Bred^cn l^örte.

3um erften unb einzigen Tlalt gaB fie mir ha^ 3etd^en einer

lieBcboHen S)emut, inbem fie mir, als id^ in tiefer 9'lad^t öon

ii^r mid^ jurüdf^og, bie §anb !üfete, ^iefeg rül^rte mid^ aufeer=

orbentltd^, unb ermedCte mir fd^neE htn ®eban!en an bie 2Jlog=

Itd^feit einer großen unb entfd^eibenben Umlei^r im ß^ardter

bcr armen fjrau; unb bie§ Beftimmte mid^ mieberum felBft,

meine Hoffnung auf bie SJiöglid^feit eine§ guten Seftel^enS in

ber gule^t eingenommenen SeBenSlage su fe^en.

®iefe Hoffnung au unterftü^en lieB fid^ je^t aud^ aUt^ an:

meine ^lau Ifc'^rte gur Sßolfenbung ber jmeiten §älfte i^rer

^ur nad^ S3reftenBerg jurüdC; bie üpjjigfte ®ommcrmitte=

rung Begünftigte meine 2lufgelegt!^ eit gur 5lrBeit am jnjeiten 2t!t

beS „Sriftan"; bie 3lBenbe^mit Sauft g erl^eiterten mid^;

meine Söcaiel^ungen 3U meinen 9'lad^Baren lieBen fid^, »ie fie

fid^ mir nie feinbfetig gezeigt l^atten, ganj fo an, mie id^ c§

für bie ©eftaltung eines gufünftigen S2er]^ältniffe§ al§ mürbig

unb münfd^enSloert anfeilen mu^te. ©§ mar leidet anjunel^men,

baB, toenn meine fjrau nad^ ber gänälid^en SBeenbigung i^^rer

^ur nod^ für einige 3cit i^re SSermanbten in «Sadfifen Befud^t

l^ötte, enbtid^ bie 3eit genügenb SJlad^t gewinnen mürbe, um
alles ©efdfiel^ene ber SSergeffen'^eit anl^cimfallen 3U laffcn, fo

ha% aud^ burd^ i^r S3ene]^men, fomie burd^ bie anberfeitige

Stimmung ber fid^ fo ernftlid^ Bcleibigt mö^nenben 9'lad^Barin,

ein tabellofer gegenfeitiger Umgang fid^ öon fcIBft miebcr er=

mögtld^cn mu^tc.
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2!ßa§ biefe frieblid^e (Stimmung mir nod^ erweiterte, tvai

Bolb 3U ermartenber angenel^mer S3efud^, fotoic pnärfift Bereits

erfreulid)e Scäic^ungen 3u ben gmei bebeutenbften beutfd^en

Sweatern, ^m ^uni melbete [idfi bereits ber berliner :3nten=

bant aurf) für „2 o 1} e n g r i n", iüorüber eS balb 3u einer @ini=

gung tarn. Slbcr au6) in SBien l^ottc ba§ forcierte (Sinbrtngen

be§ „2;ünnl)äufer" feinen (SinbrucE auf bie bisherige Haltung

ber ipoftbeater=S)ire!tiDn r)erborgebradf)t: mit ber ted^'nifrfien

Seitung be§ OperntbeaterS mar feit furjem ber gut berufene

.^ajjellmeifter Slarl ©cEert betraut morben; biefer ergriff

ben glüdflid^en Umftanb eines bamals an feinem Sl^eater öerei=

nigten boraüglirfien Sänger^jerfonaleS, fomie ben anbrcn, einer

nötig gefunbenen S'teftauration be§ S^fieaterfaaleS felbft, burd^

metcfie eine ©d^Iie^ung ber 33orfteIIungen ficrbeigefübrt njurbe

unb fomit bie günftige freie 3cit für ha^ 6tubium eineS neuen

fd^mierigen 2Ber!eS gegeben mar, um nun bei feiner ipofbel^örbe

bie Stnna^me meines „2 o 5 e n g r i n" burd^sufe^en; unb je^t

mad^te er mir baraufi^in feine 2tnerbietungen. ^ä) moffte ouf

ber Einräumung bon „2lutoren=9?edf)ten", mie fie in Söertin ge=

mö^rt h)aren, befte^en; biefe mollte man mir jebod^ nid^t ge=

molaren !önnen, metr baS gegenmörtige alte Sl^eater^auS bei

feinen tiod^ft befcEiränften räumtidfien 5ßerbärtniffen nur febr

bürftige ©innaljmen gertä^re. dagegen \aij \d) nun eineS Xa=
geS ben ^apettmeifter (S f f e r , eigens biergu bon SBien ent=

fanbt, fetbft bei mir eintreten, um iebenfallS alleS foglcid^ in

Slic^tigfeit gu bringen, inbem er mir im $Jiamen ber ®ire!tton

für bie erften gmangig Sluffüfirungen bcS „2oriengrin'' 1000

©utben fofort auSäusa^len, unb nad^ biefen gman^ig 2tuffü'^=

rungen eine abermalige 3afi'fung bon 1000 ©ulben mir 3Uäu=

fagen 5atte. ®aS gang gutraulid^e unb freunbUd^e S3enel^men

beS e^^rlic^en 2JiufiferS gemann mic^ fofort, unb o^ne meitereS

fd^toB tc^ mit i^m ab, maS benn nun gur 'QolQt battc, ha%

© f f e r fofort mit mir bie Partitur beS „2oWengrin" eifrig

unb gemiffenbaft burd^na^m, unb alle meine SBünfd^e fld^ hjobi

notierte. Tili bem beften SSertrauen auf einen guten ©rfotg

entließ id^ i^n, als er bann bon mir Stbfd^icb na^m um ftd^ in

SBien fofort an bie Strbeit gu mad^en.

^n guter ©timmung beenbete td^ fomit 5tnfang i^uli bie

^om)JoritionS=6!t33en beS ^meiten 2t!teS bon „X r i ft a n", unb
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fiegann aud) Bereits bie feftere SluSfül^rung bobon, womit id^

iebod^ nid^t gona über bie crfte 63ene l^inauS geriet, hjeil id^

üon nun ab onbauernben Unterbred^ungen in ber Strbeit au§ge=

fe^t mar. ^efet traf nämlid^ abermals Std^atfd^e! pm
Sefud^e bei mir ein, unb begog mein fteineS f5remben=<Stüb=

d^cn, um fid^ bon feinen legten 2fnftrengungen, mic er fagte,

bei mir etmaS ju er^^olen; er l^atte ftc^ nämlid^ 3u rül^mcn, nad^

abermaliger längerer 9Scr)3onung berfetben, meine Dt)ern mieber

auf ha§ Stcpcrtoire be§ 5)re§bener Sl^eater§ gebrad^t, unb fieg*

reid^ in il^nen mitgeh)ir!t 3U ^aben. 9(ud^ ber „2 o ^ e n g r i n"

füllte ie^t bort gegeben merben. SBar bie§ nun fe^r erfreulid^,

fo mu^tc id^ mit bem guten 2JJenfd^cn in fo großer ^lä^e bod^

nidf|t§ anzufangen. ©lüdEIid^ermeife !onnte id^ i|n an S a u f i g

3umeifen; biefcr berftanb meine Serlegcnl^eit, unb 30g S i d^ a =

t f d^ e I jiemlid^ ben gangen S^ag über burd^ S^artenfpiel an fid^.

— S3alb fam oud^ ber jundic, feiner großen Begabung megen

mir fo fel^r gerüi^mte, S^enorift 9'itcmann mit feiner S3rout, ber

bebeutenben ©d^aufpielerin ^it'bad) an, unb mad^te nament=

lid^ burd^ feine faft übermenfd^tid^e ©cftatt auf mic^ ben ®in=

brudf, als fei er mir 3um „©iegfrieb" beftimmt. S)a^ id^ gmei

berühmte Sienoriften gu gleicher Stxt bei mir l^atte, führte ben

Übelftanb l^crbei, ha^ feiner bon beiben mir etmaS fang, meil

fie fiä) bor einanber genierten. 5ßon S'l i e m a n n nal^m id^

iebod^ in gutem ©tauben an, ha% aud^ feine Stimme feiner im=

)3onierenben ^crfonIidE)!eit gleid^lommen mü|^c.

hierüber !^oIte id^ nun am 15. I^uli meine %tau bon

33 r e ft e n b c r g ab, um fie mieber in unfer §auS ju geleiten.

SBäl^renb meiner lurjen Entfernung ^otte mein ©iener, ein

berfd^mifeter 8ad^fe, geglaubt, burd^ Srrid^tung einer Strt bon

(Srjren^jforte bem Empfange ber gurüdfle^renben §auSi^errin

einige f^^icrlicEiIeit geben gu muffen. ®ie§ fül^rte 3U großen

33ermirrungen: Tlinna überzeugte fid^ ju ibrer großen S3e=

friebigung fogleid^ babon, ha^ biefer blumengefd^müdfte (Si)un=

bogen unferen '3laä)haxn ftar! in bie Stugen fatten muffe, unb

bermeinte, ha^ jenen i^iermit genug gefagt fei, um i|rc 3urii^=

!e:^r in ba§ §au§ nid^t etma al§ eine bemütigenbe SBiebcr=

aufnal^me in baSfelbe betrad^ten au !önnen. (Sie l^ielt mit trium=

)3t)ierenbem SBe'^agen barauf, ba^ biefe f^eftgeic^en mel^rere

S;age lang nid^t entfernt mürben. — ^n ber gteidfien 3cit waren

3lic!^« ti) Sajagnct, (^ämtlid^cTiSc^ttftcn. V,-A. XV. U
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nun aud^ S3 ü I o ft) 8 , ii^reni S3erfprcd^cn getreu, ju einem abcr=

maligen 33efuc^e Bei mir eingetroffen, i^ntmer bcräögcrtc ber

unglüdElic^e 2^ i d^ a t f ^ e I nod^ feine SlBreife, unb na^m fo=

mit haS einzige fleinc ©aftsimmerd^en fortmäl^renb in S3cfd^Iag,

fo ha^ id^ bie greunbe für mel^rere Sage nod^ im ©aftl^of laffen

mu^te. ®orf) marb mir alsBalb burd^ bie S3cfud^e, meldte biefe

nic^t nur bei mir fonbern aud^ Bei SßcfenbondCg mad^ten,

©etegen^eit ju erfai^ren, mel^e 2BirIung bie (g^renpforte ^u

meiner großen ÜBerrafd^ung auf ha§ ©emüt ber, fortmäl^renb

nod^ baS ©efü^r il^rer Seleibigung näl^rcnbcn, iungen ^laa

unfreS 9Jad^Bar3 au§geü6t Botte. 2tl§ idfi öon ben (eibenfd^aft^

lid^en (gjaeffen in biefer ©eite Benadfirid^tigt mürbe, fa'^ id^ nun
ein, Bis 3U meld^er 5?onfuflon alles gebieBen mar, unb gaB fofort

jebe Hoffnung eines frieblid^en SluSgleid^eS ber gmiftigen Sage

auf. (S§ maren bicS einige S^age ber unauSfteBIid^ften S3ermir=

rung: id^ münfdlite mid^ in bie fernfte ®inöbc, unb mar in

ber fonberBaren Sage, anbererfeitS mein ^auSmefen bon ©aft=

tid^feit 3U ©aftlid^!eit ju führen, ©nblid^ reifte bann menig^

ftenS 2; i dl a t f d^ e ! aB, unb id^ !onnte meinem SSerBIeiBen

bod^ nun menigftenS ben angeneBmen 3hJcdE ber S3el^crBergung

eines lieBen S3efud^eS gumenben. SBirÜld^ famcn mir 33 ü =

1 m S mie bom §tmmcl, um ber greutid^cn Stufregung in mei=

ncm §aufc einen 2)äm})fer aufjufe^en. § a n S marfite gute

SJliene, als er, am S^age beS Beftimmten (SinjugcS Bei mir, mid^

gerabe in einer fürd^terlid)en ©jene mit SJlinna antraf; benn

biefer Batte idl) nun, mic idl) ben ©tanb ber ®ingc er!annt, ge=

rabe B^tauSgefagt, ha^ unfreS SSerBteiBenS t}kt länger nun

nid^t me^^r fei, unb id^ nur nod^ bie 3eit beS SSefud^eS unfrer

jungen f^i^cunbe üBer meine StBreife berjogern mürbe. S)teSmaI

Batte ic^ i!ir benn mirHid^ aud^ geftel^en muffen, ha^ bie ©rünbe

gu meiner SSerjmeiflung nid^t allein bon iBrem S3eneBmen 5er=

rüBrten. — ^o6) einen bellen SJlonat Brad^ten mir fo gemcin=

fd^afttid^ in bem bon mir aBnungSloS „Stft)!" getauften §aufc

3u: eine Tange, Böd^ft quatbolle 3cit, ha ieber S^ag bur^ bie

mir geBrad^ten ©rfal^ruhgen meinen ßntfd^luB, biefe S'lteber»

laffung gönjltd^ aufsugeBen, immer feftcr Beftor!en mu^te.

ipteruntcr litten meine jungen ©äfte nid^t tninber; meine Qual
trug fid5 auf aHc üBer, meldte emfttld^ mit mir ftimjiatl^iflerten.

3u bicfen ^reunben geBörtc Balb au^ nod^ ^JIjnBtbortlÖ,



gtfat ücrgcblid^ crmartet, «^rong Sod^ncr. 163

meld^er, um baS 3)lo^ ber greublofigleit eine§ fo fonberbaren

gafttid^cn 3wfantmcnfeinS bottaumad^en, cBenfallg bon Sonbon

au§ 3um Scfud^c eintraf, ©o füllte fid^ täglid^ ba§ §auS, unb

befe^te fid^ bcr ©afttifd^ mit bangen, beforgten unb unl^eimlid^

beängftigten f^J^eunben, für bercn S3ch)irtung mieberum biejenige

gu forgen fid^ bemühte, meldte näd^ften§ für immer biefen §au§=

ftanb aufgeben foKte.

@g mar mir, als ob e§ einen SJienfd^en geben mü^te, ber

gana bor^üglid^ bagu befö^^igt fein !önnte, Sid^t unb S3efänf=

ttgung, ober bod^ minbeftenS eine ertröglid^e Örbnung in bie

uns alle bcfangenbc SSermirrung 3U bringen. 2Iud^ Sifgt
l^atte mir feinen Sefud^ berfprod^en: er ftanb fo glüdCIid^ auBer=

l^alb ber bcrle^ten SSc^iel^ungen unb SSerl^ältniffc, mar fo melt=

erfaJ^ren, unb befa& in l^ol^em ©rabe ha^, ma§ man „Stplomb"

bcr ^Jerföntid^leit nennt, um mir nid^t fe^r tauglid^ bafür er=

fd^einen gu foffen, bcn gerabc l^ier im (Spiele begriffenen Un=

finnigleiten bernünftig beigulommen. %a\t mar id^ geneigt, meine

legten ©ntfd^Iüffc bon ber SBirlung feines ermartcten S3efud^eg

abhängig gu mad^en. S3ergeben§ mürbe er bon un§ gur S3e=

fd^tcunigung feiner SRcife beranlafet: er bot mir für einen

SRonat fpäter ein SHenbejbouS am ©cnfer @ee an! 9'lun fani

mir ber lefetc SJlut. S)a§ 3ufQn^tnenIeben mit meinen ?5i^eun=

ben mar ie^t nur nod^ ein troftlofeS S)a]^infied5en; benn, !onnte

einerfeits niemanb begreifen, mie id^ au§ einer mir fo mOi^r=

tätigen puSlid^en 9'lieberlaffung rul^eloS l^inauSgctrieben mcr=

bm fottte, fo mar anbrcrfcitS jebem c§ crftd^tlid^, ba^ id^ fo l^icr

c§ nid^t aug:^alten- lonnte. S^lod^ mufiaicrten mir bann unb

mann, aber in großer 3crftreut^eit unb nur mit l^atbcm Sinne.

SBie um bie SSetäubung nod^ bollftänbiger au machen, trat in

biefer 3eit audf) nod^ bie SJatamität eines ©ibgenoffifd^en ©ön=

gerfefteS ein, mobci idE) mid^ gegen allcrl^anb Zumutungen au

meieren Statte, maS nid^t immer fo gutmütig abging, ha id^ unter

anbren ic>c'^J^tt %xani Sad^ner, metd^cr bei biefem ^t\tt

als ©aft mitfungierte, bon mir abaumeifcn unb feinen Sefud^

nid^t au crmibern ^atte. S; auf ig erfreute uns amar burd^

bas Stbfxngen bon 2 a d^ n e r S , für biefeS f^eft fomtJoniertcn,

attbeutfd^em 8d^rad^tgefang in ber erl^Bl^ten OKabe, meldte ii^m

burd^ fein fnabenl^afteS f^atfct au ©cbote ftanb; bod^ bcrmod5=

tm aud^ feine 2JlutmiffigIeiten nid^t länger uns a« erweitern.
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2(IIe§, lt)a§ unter anbeten Umftänben btefen fommerlidfien 2J?o=

nat gu einem ber anregungSboIIften meines 2ei)en§ l^ätte mad^en

fönnen, trug nur gu bem Unbefiagen biefer S^'xt Bei: fo auc^

ber Slufentl^alt ber © r ä f i n b'ST g o u 1 1 , meldte, gum Sefuifi

t:^rer S^odfiter unb ir)re§ ©d^miegerfo'^neS gekommen, für btefe

3ett fid^ untrer ®efettfd^a[t anfcfiloB. — Um ha^ §au§ boll3u=

machen, fam nad^ langem ©rotten unb Sd^motten enbtid^ aud^

S?* a r I 3t i 1 1 e r ju un§, unb Bemäfirte [irfi bon neuem als in=

tereffanter, eigentümtidf)cr SJIenfd^.

2ir§ enblidf) fidf) bie 3eit beg aUfeitigen 3(bfd^tebe§ näl^ertc,

Batte id^ jugleid^ alle§ bie StuffieBung meine§ 2)omi3iIe§ S3ctref=

fenbc in Orbnung 3u Bringen. ^^ erlebigte ha§i lyia^u 9^ötige

burd^ einen perfönlid^en SBefuc^ Bei SB e f e n b o n df , unb nal^m

aud^ in 93 ü 1 m § Segleitung öon beffen ^^rau SlBfdfiieb, wetd^c

afferbingg, tro^ ftet§ njieberfel^tenber 93erh)irrung il^rer 9SDr=

ftellungen l^ierüBer, fd^itiefeüdf) ba§ [ie einne'^mcnbe SDIiiüerftänb=

nig, h)etd^e§ nun bie 5tuf^eBung meiner SflieberlaJTung jur

?5oIge l^aBen mufete, fic^ fcIBft borwurfSboII gu bergen ju ncB=

men fd^ien. — ©d^merälid^ Bewegt fd^ieben alle meine f^^cunbe

bon mir, möl^renb id^ hm Üagenben StuSbrüdfen berfelBcn faft

nur nod^ meinen a^jaf^ifd^en 3uftanb entgegenpfe^en bermod^te.

2tm 16. Sluguft berliefeen mic^ audf) Süton)§, §an§ in

S^ränen aufgetöft, (S o f t m a büfter fd^meigenb, — 2)lit SJi i n n a

^attc tc^ beroBrebet, ha% fie nod^ etn)a aä)i S^age nad^ mir 3U=

rüdCBIeiBen follte, um ha§ §au§ au räumen unb nad^ ©utbünfen

üBcr unfer fteineS Eigentum 3U berfügen. ^(i) l^atte il^r gwor

geraten, btefe miberlid^en Jöeforgungen jemünb anbrem ju üBer=

geBcn, meil id^ nid^t Begreifen !onnte, mit Wetd^en ®m)3finbun=

gen fie an biefe, unter fold^en Umftänben fo aBfd^euItd^e S9cfd^äf=

ttgung, gelten fotite. 6ie ermiberte iebod^ bermeifenb: ba§ märe

nid^t übet, n^enn fie aud^ nod^ unfere (Sachen Bei allem unfren

UnglüdE preiSgeBen foHte; Orbnung mü§te fein! SBirfTidfi Bc=

trieb fie, ttitc id^ fpäter 3U meinem Seibnjefen erful^r, btefen 2tu§=

3ug unb tl^ren Fortgang mit einer fotd^en ^raftifd^en i^dtxli^=

!ett, fiinbigte in ben SageBtättern ujegen b^fö^Hd^er StBrcife

mol^tfeil 3u berlaufenbe 2Birtfd^aft§gegenftänbe an, unb erregte

bamit ein fo Bcb'eutenbeS SIuffeBen, ha^ alle SBelt barüBcr in 93e=

ftürgung geriet, unb nun erft fotogen unb ©erüd^te entftanben,

njeld^e bem ganzen 95organgc unb Bem l^ierBurdl Berül^rten 58ct=
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pitniife bie ffanbolöfe Sebeutung goBen, ireld^e fcttbem mir

unb ber gomiUe SBefenbondEfo peinlid^e unb njibettoärtige

ßrfal^rungen gugogen.

'^m Sage nacf) S3 ü I o h) § Stbreife, — benn nur bcr 2tufent=

t)oIt biefer greunbe l^atte mid^ BiSi^er felbft nod^ gurüdCgel^oIten,

— am 17. Sluguft, er^ob id^ mirf) beim erften SageSgrauen naä)

jdjIafloS burcf)brad^ter 9iad^t bom Sett, unb ftieg fiinab in ha§

Speifegimmer, mo mid) bereits 2Ji i n n a gum gi^ül^ftüd ertt)ar=

tete, ha iäf um 5 Ul^r auf ber (SifenBal)n abreifen mottte. (Sie

tt)ar gefaxt, nui; al§ fie mid^ im SBagen gum Sa|n^of geleitete,

übermältigte fie bie Stül^rung ber fd^meren ©tunbe. (£§ mar

ein moÜenloS l^eiterer §immel, ber lac^enbfte ©ommertag;

id^ entfinne mid^ ntrfit einmal mid^ umgef^aut, audE) beim Stb=

fd^ieb nid^t eine S;räne öergoffen gu l^aben, ma§ mic^ felbft faft

erfdfiredfte. 2lt§ i^ jebod^ mit bem ©ampfguge bal^inful^r, !onnte

id) mir fogar ein gunel^menbeS SBol^Igefü^l ni^t berbergen; e§

mar atfo erfid^tlid^, ha'^ bie gänglici) riu^rofe Dual ber legten

3eiten nid^t meljr gu ertragen gemefen mar, unb eine bott=

ftänbige Sogtrennung au§ ben ^uftänben, meldte fie in fid^

fd^Ioffen, bon meinem SebenStriebe unb feiner S3eftimmung ge=

forbert mar. — 2tm Slbenb be§ gleidEien SogeS fam id^ in © e n f

an; bort mollte irf) mid^ gunöd^ft ein menig auSrul^en unb fam=

mein, um für meinen SebenS^jIan mit einiger gaffung über ha§

SBeiterc gu berfügen. S)a id^ e§ auf einen erneueten SSerfud^

einer Überfiebelung naä) Italien abgefeljen l^atte, fo mottte id^,

nad^ meinen früheren (grfal^rungen, ben botten Eintritt ber

frtfdjeren iperbftgeit abmarten, um nid)t mieber ben üblen (Sin=

flüffen be§ erften ^tima=S!Bedf)feI§ gu meid^en. S<^ mietete mid^

für einen gangen STtonat in ber HJl a i f o n ^a^^ ein, unb
mollte mir einreben, e§ mü|te bort eine ä^it^öng re^t gut au§=

gul^alten fein, ^d) melbete meinen SSorfa^ unb meinen meite=

ren ^lan, i^talien aufgufud^en, an ^atl 9iitter in 2au=

fanne: gu meiner SSermunberung erl^ielt id^ bon i^m aU 2Int=

mort bie SJielbung, ha% er ebenfalls feine biSl^erige 9iieber=

laffung aufgugeben unb allein nad^ :3talien gu gelten gebenfe,

ha feine grau in gamilienangelegenl^eiten für biefen Sßinter

nad^ (Sad^fen gelten mürbe. ®r bot fid^ mir ai§ S^ieifegenoffen an.

2)ie§ mar mir gang redf)t, unb ha bitter mir gugleid^ ber=

fid^erte, ha% er bon einem boriäl^rigen Stufcntl^alte l^cr haS
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^lima SS e n e b i g § al§ ein um biefc i^a^teSäeit bereits gang

erttäglld^eS fennen gelernt |abe, marb id^ l^ierburrf) ju bem ®nt=

fd^luffe einer bef(i)Ieunigten Slbreife bewogen, ^ux l^atte \6)

nod^ bte Orbnung meiner 5ßa|=2tngelegen^eiten 3u beforgen;

idf) erwartete nämlid^ bon ben betreffenben ©efanbtfd^aften in

58ern bie Seftätigung beffen, ha^ \6), immer norf) alg politifd^er

glüc^tling, in SSenebig, weld^eS, obfd^on gu öfterreidi, bennod)

nid^t 3um S)eutfcf)en S3unbe geprte, nid^tg gu befürd^ten l^ätte.

2 i 1 3 1 , an ben id^ mid^ ebenfalls um 2tu§!unft l^ierüber ge=

menbet, glaubte mir burdf)au§ bon SSenebig abraten gu muffen;

bagegen lautete ber Serid^t, meirfien einer meiner ^reunbe in

S3ern bom öfterreidfiifdEien ©efanbten eingeljolt, burd)au§ unber=

föngltdE), unb fo melbete idE) benn ^arl 9litter, nadEi faum

adjttägigem Stufenttjalte in @enf, meine 3'leife=33ereitfd^aft, in=

foigebeffen id^ i|n in feiner fonberbaren SSitteggiatur bei ßau=

fannc gum gemeinfd^aftlid^en Slntritt ber S^leife abl^olte.

2Bir fpradfien nidit biel auf ber JReife unb gaben un3 fd^ttjei=

genb unfren (Sinbrüden l^in. Sie S^leife fül^rte unS über ben

(2 i m |3 1 n nadE) bem Sago 9}laggiore,n)oidf) benn aber=

matS bon S3abeno au§ bie Sorromäifd^en ^infeln
befud^te. §ier, auf ber ®arten=£erraffe ber Isola Bella, ge=

no^ id^ in ber ©efettfd^aft meinet nie aufbringlid^en, fonbcrn

efier gu fd)meigfamen jungen ^reunbe§, einen tbunberboffcn

Spätfommermorgen; gum erftenmal fülilte id^ mein @emüt bott=

Jommen berul^igt unb mit ber Hoffnung auf eine neue unb l^or=

monifd^e SuJ'unft erfüllt. — Unfere 9leife festen h)ir über

Sefto ©alenbe in bem ^ßoftmagen nad^ 3Ji a i l a n b fort:

!aum gönnte mir ^arl bort bie S3en)unberung beS berül^mten

S)om§, fo ftar! 30g e§ i|n nadE) bem bon il^m fo fel^r geliebten

SS e n e b i g; unb mir mar e§ red^t, für fo etmaS eben mteberum

angetrieben au werben. StIS mir am 29. Stuguft bei ©onnen=

Untergang guerft bon bem (Eifenba]^n=S)amme l^erab SS e n e b i g

aus bem SBafferfpiegel |erau§ bor unfren S3Iiden auftaud^en

fallen, berlor ^arl bei einer entr)ufiaftifd)en S3emegung au§

bem SBaggon ben. §ut bor f^reube; id^ glaubte bol^inter

nid^t gurüdbteibejT ^u muffen, unb warf . meinen ^ut cben=

falls l^inauS: fo !amen mir beibc barl^äuptig in SSenc =

big an, unb beftiegen fogleid^ eine ©onbcl, um ben gangen

Canal Grande entlang bis 3ur Piazzetta bei St. Marco
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öoraubringen. S)a2 SBetter mar jjlöfelid^ eöoaS unfreunblid^ öc=

worbcn; baS 2tu§fe]^en ber ©onbet felbft l^atte mid^ aufridEjtig

erfd^redtt; benn fo biel id^ aud^ öon bicfen eigentümlidicn,

©d^warg in ©d^tüarg gefärbten gal^raeugen geprt l^atte, über=

rafd^te mid^ bo^ ber StnblidE eineS ber[elbcn in S^iatur fel^r un=

angenel^m: als id^ unter bo§ mit fd^marjem Sud^ üerl^ängte

'^a^ einjutreten l^otte, fiel mir gunä^ft nichts anbreS al§ ber

©inbrudC einer frül^er überftonbenen ®]^oIera=f5urd^t ein; id^

üermeinte entfd)ieben an einem Seid^enfonbufte in ^eftgeiten

teilnel^men au muffen, ^arl öerfid^erte: ja, ha^ ginge jebem

fo; aber man gcmöl^ne fid^ fel^r fd^nctt baran. Sfiun lam bie fel^r

lange ^Jal^rt burd^ ben biel gebogenen Canal Grande: bie

©inbrüdCe lueld^e aUeS löier auf mid^ mad)te, molltcn mid^ nid^t

bon meiner bangen ©timmung befreien. SBo ^ a r l neben 3er=

fattenen ällauem nur eine Ca d'oro ber gann^ ©(gier,
ober ein anbreS berüi^mteS ^alais erfal^, fiel mein mel^mütiger

S3IidC immer nur auf bie aerfd^älten 9iuinen amifd^en biefen in=

tereffanten ©ebäuben. äd^ fd^mieg enblid^, unb lieB e§ mir

gefallen an ber meltberül^mten Piazzetta auggufteigen unb mir

ben 2)ogen = ^aIaft aeigen au laffen, melcEien bemunbem au

!önnen id^ mir borbel^ielt, fobalb ic^ aunädEift bon ber ganaen

meland^olifd^en ©timmung, in meldte id^ mid^ burd^ bie Slnhtnft

in SSenebig berfe^t fül^lte, befreit fein mürbe.

S3on bem §oteI S) a n i e I i au§, mo mir ebenfalls nur ein

büftreS Unterfommen in 3intmern nad^ ben engen Keinen ^a=

nälen iu, gefunben l^atten, fud^te id^ am anbren ajiorgen au

allernärfift eine SBol^nung für meinen langem 2lufentl|alt au

finben. SBon einem ber brei ^aläfte Giustiniani, unmeit be§

Palazzo Foscari, prte id^ ha^ er auraeit, megen feiner im
SBinter nid^t fel^r günftigen Sage, menig unb faft gar nid^t bon

Sremben bctool^nt fei: id^ fanb bort aufeerorbentlid^ meitc unb
bebeutenbe SRäume, bon benen man mir fagte, ha% fie famtlid^

unbemol^nt bleiben mürben; l^ier mietete id^ benn einen ftatt=

liefen großen <Baal mit baranliegenbem geräumigem @d^taf=

3immer, liefe mein ©epädf fd^neH bort l^inbringen, unb fagte mir

am 30. Sluguft abenbs, bofe id^ nun i n SS c n e b i g mol^nc. —
Sie ©orgc bafür, l^ier ungeftört arbeiten au !önnen, beftimmte

mid^ in allem, igd^ fd^rieb fogleid^ nad^ 3ürid^, mir meinen
(S r a r b fd^en ?5(ügel unb mein 95ett nad^aufd^iden, ba id^ im
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betreff beS lefeteren tüol^l füi^Ite, ba^ id^ in SSenebig !cnncn ler*

nen würbe roaS ^älte jei. Stu^erbem irarb mir fel^r balb bic

grau getoei^te SBonb meines großen ©adS öerbriefelirf), ha fie

fo übel 3U bem öollftänbig unb, h)ie mic^ bünfte, in gutem ©e«

fd^madC al fresco ausgemalten ^^lafonb pafete. ^d^ entfd^lo^

mid^ biefeS grofee ^itnnier mit einer, menn au6) fe^r orbinären^

bodf) in öottftänbigeS S)un!elrot gefärbten Siapete überjiel^en au

laffen: bie§ brachte gunärfift biele Unrul^e; bod^ fc^ien eg mir fic

iu überfielen mol^l ber 5M^e mert, menn id^ bon bem S3alfoiJ

au§ mit allmä|lid^ immer größerem Sel^agen auf ben njunber»

baren ^anal l^inabblidfte, unb mir nun fogtc, l^ier mollte id^ ben

Sriftan bottenben. ^ö) lie^ aud; fonft noc^ (SinigeS tape-

äieren; namentlidE) um bie gemeinen ^^üren, meldEie ber un^

garifd^e SSirt bem gän^lid^ öerfallenen ^alafte ftatt ber, jeben-^

fattS entmenbeten foftbaren älteren, l;atte einfetjen laffen, gu

berbedfen, beforgte id^ bun!elrote ^Portieren, menn aud^ bom

njo!^lfeilften Kattun, ^m übrigen l^atte ber SBirt fdfion für einige

t^eatralifdfie SluSftattung burd) ha§ Slmeublement geforgt: e?

fanben fidf) nämlidf) bergolbete ©tül^le, menn audE) mit gemeinem

baummollenem ^Jlüfd^ ü6er3ogen, bor altem aber ein fd^ön ge =

fdfini^ter unb bergolbeter Sifd^fu^, auf nieldfien ein gemeines

Sannenl^oläblatt gefefet mar; barüber mu^te benn nun aud^ ein

ertröglid) roter SeppidE) angcfdfiafft merben. — ©nblidf; lam ber

6 rorb an; er marb in bie 2}Utte beS großen ©aaleS gefteUt,

unb nun follte haS munberbare SSenebig mufüalifd^ in Stngriff

genommen merben.

StlSbalb ftellte fidE) aber bie bereits bon ©enua l^er mir be=

lannte S)t)fenterie ein, unb mad^te mid^ auf SBod^en äu jeber gei=

fügen Sätigleit unfäl^ig. SereitS l^atte id) jebod^ bie unber=

gleidjlid^e ©diön^eit SBenebigS gu h)ürbigen begonnen, unb iä)

mar botter Hoffnung, auS bem ©enuffe berfelben fd^öne ^äftc
für meine mieberfebrenbe fünftlerifd^e SebenSluft gu jiel^en. Stuf

einer meiner erften ^Promenaben an ber Riva mar id^ bon amei

gremben angefprodien morben, bon benen ber eine fid^ als einen

©rafen ©bmunb 3id)t), ber anbere als einen g ü r ft e

n

®olgoru!on). borftettte. S3eibe liatten bor !aum ad^t Ziagen

SBien berlaffen, mo fie btn erften Sluffül^rungen meines „2 o =

l^engrin" beigemol^nt liatten: über ben SluSfatt berfelben

melbeten fie mir nun baS ©rfreulid^fte, unb il^rem (Sntl^ufiaSmuS
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fonntc iä) tüol^I onmerfen, bofe ber bort cm^jfangcne ©inbrudC

ein unQtto'öijniiä) günftiger gemefen jei. ©raf Siä)\) öerlic|

bolb tüiebcr SSenebig; S)oIgoru!Dn) jeboc^ l^atte e§ für ben

gangen SSinter 3U feinem Stufenti^altc gewäl^It. Sag e§ bur(^=

au§ in meiner Stimmung, jebem Umgange auSphjeid^en, fo

öerftanb biefcr etnja fünfäigjätirige 5Ruffe e§ jebod^ Balb, in fei=

nem SSctrad^t midj nadfigiebig 3u ftimmen. ®r r)atte eine ernfte

fet)r auSbrudfgüottc 5ß]^t)fiognomie (er rü^^mte ficf) öon unmittel=

barer faufoftfd^cr Slbftammung 3u fein), unb geigte nac^ jeber

Seite 'i)in eine njirflid^ üortrefflic^e ^ilbung, l^iergu feine 2Belt=

!enntni§, unb bor allen S)ingen aud^ SSerftänbniS ber 3Jhjfi!, mit

beren befonbrer Literatur er niieberum fo be!annt mar, ha^ e§

auf eine anbauernb bafür ge|)f(ogene Seibenfdiaft fdilieBen

üe^. ^(S) l^atte il^m alSbalb erüärt, ha^ id) meiner ©efunbl^eit

megen auf iebe ©efellfd^aft öergid^te, unb burd^auS ber @infam=

feit bebürfe; mar e§ nun fdfimer, auf ben befdiränften ^ro=

menaben S3enebig§ i'^m gänälid^ auSgumeidCjen, fo fül^rte auBer=

bem ba§ 9ieftaurant im Albergo St. Marco, mo id^ mit 9*1 i t =

t e r täglid^ für bie SFlal^Igeit gufammentraf, gu unüermeiblidEier

Serül^rung mit bem, enblid^ aufrichtig liebgemonnenen %um=
ben, meld^er in biefem §otel feine SBol^nung genommen l^atte,

unb bem id^ unmoglid^ üermel^ren !onnte bort aud^ feine ^Sla^U

seit gu nel^men. 2Bir blieben für bie 3eit meine§ 2tufentl§alte§ in

SSenebig in faft täglid^em, unb mirllid^ angenefimem 25er!ef)r. —
S3eben!Iid^er marb id^ anbererfeit§ überrafd^t, als id^ eine§

2ibenb§ in meine SBo^nung gurüdRam unb mir bie foeben cr=

folgte SIn!unft 2 i f 3 1 § in unfrem ^alafte gemelbet mürbe, ^d)

ftürgte eifrig nad^ bem mir angegeigten Btnii«^'^^ wni> crblidttc

bort gu meinem Sd^redCen ben ^taüierf^ieler SB i n t e r b c r =

g e r , meld^cr fid^ bei meinem SBirte a[§ mein unb S i f g t §

greunb eingeführt, unb il^n in ber erften ^onfufion bagu bcr=

leitet l^atte angunel^men, ber Slnlömmling felbft fei ßifgt.
liefen jungen Tlann i^atte id^ allerbing§ in S i f g t g ©efolgc

gule^t bei bem längeren SSefudEie meines fJ^^eunbcS in 3ürid^

fennen gelernt; er galt als bortrefflid^er Drgelfpieler, unb murbc

au^erbem, monn StrrangemcntS für gmei ?ßtanoforteS gu fpicien

maren, atS <3e!unbariuS am ^labicre bermenbet. Slu^er cini=

gern albernen Scnel^men |atte id^ fonft an i|m nid^t biet be=

adEitet. SSor allen fingen mar id^ nun aber barüber betmunbert.
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ha^ er gerate meine SSol^nung für feine Unter!unft in SSenebig

aufgefud^t Ijatte. @r Bel^auptete, er fei nur ber iBorbote einer

?5ürftin ©alli fein, für wetd^e er in SSenebig 2Binter=Cluartier

3u mad^en l^abe; ha er f)ier niemanb !enne, in SBien aber öon

meinem 9(ufent|alte Kenntnis er'^alten i^ätte, fei eg fe|r natür=

lic^ ha^ er fidf) auallernäd^ft in mein §oteI genjanbt l^abe. ^ä)

beftritt il^m nun burdfiauS, bafe bie§ ein § o t e I fei, unb er=

Härte ha^, menn feine ruffifd^e gürftin fid^ ^ier neben mir auS=

aubreiten gebenfe, idf) fofort auggie^en h)ürbe. S)a beruhigte er

mid^ nun lieber unb befannte, er babe öon ber gürftin nur bem
SBirtc etwas öorgemadbt; er glaube biefe ^abe fd^on wo anberS

gemietet. S)a id^ il^n nun lieber frug, mag er felbft benn gerabe

in biefem 5ßalaig motte, [f)n audb barauf aufmerifam mad^te ha%

eg ]^icr fel^r teuer fei, unb id^ bie großen Sfoften meiner 2Bo]^=

nung nur aug bem ©runbe trüge, meil eg mir öor attem

barauf an!äme ungeftört gu mol^nen, leinen SJiad^bar gu l^oben,

unb öor atten S)ingen nic^t ^labier fpielen gu pren, fud^te

er midf) burcEi bie SSerfidberung 3u befänftigcn, er merbe mir

gemife nid^t löftig fatten; id^ möge nur gunäd^ft über feine

Slnnjefenl^eit in bem gleid^en §aufe big bal^in, too er bie 2JiitteI

äur Schiebung einer anberen SBobnung gefunben l^aben werbe,

mid^ berubigen. — ©eine näd^fte S9emü!^ung war, fid^ bei

^orT Sftitter ein^ufd^meidfieln; beibe fudbten ein 2Bobn=

gemad^ beg $palafteg auf, meldbeg genügenb öon meinen 3ii"=

mern getrennt war, um jebe ^langberbinbung abpfd^neiben.

Somit ergab idb midb barein, bicfen ©aft in meiner tlai)t au

wiffen; bod^ beburfte eg langer 3ctt, el^e id^ SH i 1 1 e r crroubte,

ibn einmal beg Stbenbg 3u mir mitjubringen.

SSeffer alg ibm gtüdfte eg einem öenetianifdfien ^laöierlebrer,

2^ e f f a r i n mit Sflamen, meine ©eneigtbeit gu gewinnen. 5)ie=

fer war ein ttijiifcb fd^öner §Benetianer=^o^f, mit einem fonber=

baren (Stammeln in ber SpracEie; übrigeng öon leibenfd^aft=

lidber Sortiebe für bie beutfdbe 2Jlufx!, mit Sifatg neueren

^om^jofitionen, fowie audb mit meinen Opern gut befannt. ©r

felbft ctlannte fid^ im Setreff ber 9Jiufi! alg einen „weisen

fflabtn" in feiner itatienifdben Umgebung, ©eine Slnnäberung

an mid^ erlangte er ebenfattg burdb 9? i 1 1 e r , weld^cr über=

l^aujjt in 33enebig ftd^ mel^r bem @tubium ber 9Jicnf(|en!ennt=

nig, alg ber Strbeit felbft gu ergeben fdbien. @r battc fi^ an ber
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Kiva dei Schiavoni eine ücinc, l^öd^ft befd^eibcne SBol^nung

in bet ©onncnlage, njcld^e er beSl^olb nie gu l^eiaen nötig l^atte,

gemietet, weniger für fid^ als für fein fd^maleS ^leifegepäd, ha

er faft nie gu Qau\t hjar, am Xa^t nad) Silbern unb <Samm=

lungen, be§ S'Jad^tg aber na6) 2J?enfd^en in ben ©afeg be§

2Jlar!uSpIafee§ l^crumtief. @r blieb ber einaige, meldten id^ rcgel=

mäfeig jeben XaQ \a^. 2Ktt ©trenge l^ielt id^ im übrigen barauf,

jeben weiteren Umgang, \a jebe Selanntfd^aft bon mir femau=

tjalten. S3on bem ßeibargt ber ^^ürftin ©atli^in, njeld^e

felbft balb ttirfli/j^ in SSenebig eintraf unb bort, wie e§ fd^ien,

ein gro^eg §au§ l^ielt, marb mir ein Sefud^ bicfer S)ame tt)ie=

bertiolt nai^egelegt; ba id^ einmal bie ^Iabicrau§3Üge bon

„S^annl^äufer* unb „Sol^engrin" gebraud^te, unb mir gefegt

ttjurbe ba^ bie gürftin bie eingige ^erfon in 5Benebig fei meldte

fie beföfee, mar id^ unbefangen genug, fle mir bon il^r augäu=

bitten, o^ne besmegen mid^ jebod^ für berpflid^tet gu l^alten,

ber 2)ame einen S5efud^ ju mad^en. 9'lur einmal brang ein

grember au mir l^tnlmr^, ha mir feine 5ßl^t)fiognomie, nad^bem

ic^ ii^m im Albergo St. Marco begegnet, gefallen l^atte: bieg

mar ber 3KaIer 5R a i^ I aug SBien. gür biefen, ben dürften

®oIgoru!om, unb hm ^labierle^rer S e f f a r i n , ber=

anftaltete id^ einmal fogar etmag einer ©oiree Ötl^nlid^cg, mobei

(Sinigeg bon mir mufijiert mürbe. §ier bebütierte aud^ SB i n =

terberger.
Stuf biefe wenigen S3erü!^rungen befd^ränften [lä) alle meine

äußeren (Sriebniffe in ben fieben 3Jlonotcn, meldie id^ in SSene=

big berlebte, mäl^renb aufeerbem meine Sagegorbnung mit ber

l^ö duften Sflegelmä^igleit bie gange 3ßtt^6er einge^^olten mürbe.

^ä) arbeitete big gmet XU)t, beftieg bann bie bereit gehaltene

©onbet, um ben ernften Canal Grande entlang nad^ ber

^eiteren Piazzetta gu fal^ren, beren ungemein reid^e Slnmut

jeben Xaq bon neuem betebenb auf mirfi einmir!te. ^ort fud^te

id^ mein SReftaurant auf bem ajlar!ugpla^e auf, ^jromenierte

nad^ ber aJlttl^lgeit einfam, ober mit ^arl, bie Riva entlang

nac^ bem Giardino pubblico, ber einzigen mit Säumen be=

^jftangten Stniage SSenebigg, um bann mit bem ©inbrud^e ber

3la6)t auf ber ©onbel mieber in ben immer ernfter unb fd^mei=

genber ft(^ anlaffenben ^anal l^inabgufal^ren, big bal^in mo id^

aug ber näd^tlid^en f^öffabe beg alten Palazzo Giustiniani
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cittaig meine Sampe mir cntgegenleud^tcn fal^. SBenn id^ bann

©inigeS noc^ gearbeitet Tratte, traf, regelmäßig um 8 Ul^r öom
5]3Iätfd^ern ber ©onbel angemelbet, 5? a r l bei mir ein, um beim

See einige ©tunben mit mir gu berplaubern. 3'lur feiten untcr=

brad^ ic^ biefe 2eben§meife burd^ ben S3efuc^ eineg ber £^ea=

ter, öon meldten id^ bem ©rfiaufpiet im Sl^eater Camploi, tvo

©olbonifd^e (Stüdfe fel^r gut oufgefü^rt mürben, ben entfd5ie=

benen SSor^ug gab, wogegen ber Oper nur au3 9leugierbe eine

uorüberge^enbe 2Iufmerffamfeit gert)ibmet mürbe. 2(m l^äufigften,

namentlid^ menn fdfiledfiteS SBetter an ber ^romenabe l^inberte,

befud^tcn mir ha§ am Sage fid^ probugierenbe SSoIISfd^aufpiel

im Sl^eater „aJlatibran"; bort, mo ber Eintritt f e d^ S ^ r e u =

3 e r betrug, befanben mir un§ unter einem öortrefflidEien ^ubli=

fum (meiftenS in ipembärmeln), meld^em am l^öufigften 9flitter=

ftüdCe borgefpielt mürben. ®od^ fa"^ id^ flier auä) eine§ SageS,

3u meinem ma^r'^aften (Srftaunen unb böHigen ©ntäüdfen, ha§

groteSfc Suftfpiel „Le baruffe Chioggiote", mel^eg bereits

@ e 1 1^ e am gleidfien Orte 3U feiner 3eit fo fe^r angefprod^en

l)atte, unb meldfieS mit einer 9^aturtreue gegeben mürbe, mie

id^ bem nidE|t§ ^|nIidE)e§ au3 meiner Grfal^rung gur Seite ftel=

Icn !ann.

^m übrigen bot fid^ au§ bem fo fe^r bebrüdCten unb ent=

arteten benetianifdfien SSoIfgleben menig geffeInbeS meiner 2luf=

merifamfeit bar, ha \6) öon ber prad^tüoKen 9lmne biefer mun=

bcrbollen Stabt, in SÖejug auf menfd^Iid^e 9legung, nur hm
(Sinbrud eine§ für grembe feilgelialtenen ^abe=Orte§ geminnen

!onnte. (Sonberbarermeife mar e§ ha§ redEjt beutfd^e Clement

ber guten 3Jli(itär=2Jlufif, mie e§ in ber öfterreid^ifd^en Strmec

fo öorjüglidE) gepflegt mirb, meld^e§ micf) liier audf) in eine gc=

miffe S3erü]^rung mit ber Öffentlidfifeit brad^te. 2)ie S?apeII=

meifter ber beiben in 33 e n e b i g fantonierten öftcrreid^ifd^en

9ficgimenter gingen bamit um, Oubertüren bon mir, mie bie ju

„Sfi i e n 3 i" unb „S a n n 1^ ä u f e r", fpielen gu laffen, unb

erfud^ten mid^ barum, in i^ren ^afernen ben Einübungen il^rer

Seutc beigumo^^nen. ipier traf id^ benn aud^ ganje Dffiaier§=

forp§ berfammelt, meli^e fid^ bei biefer ©elegenl^eit red^t e]^rer=

bietig gegen mtd^' benatimen. iS^re SJiufifbanben fpielten ab^

merf)fctnb be§ StbenbS bei glänaenber SSeteud^tung in SRitte be3

2JJar!u§pIaöe§, meld^er für biefe 3trt bon aJluftfprobuftionen
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einen tt)ir!Iid^ öoräüglic^ a!uftifd^cn Sflaum obQob. Wlt^ttxtmal

rturbe ic^ am ©diruffe ber SJial^Igeit burrf» \>a§ t)tö^Iid^e @r=

Hingen metner Oubcrtüren üBerrafcfit; idf) mu^te bann, menn

\^ bom ?5enftct be§ Sicftaurantg au§ mid^ bcm ©inbrudfe l^in=

gab, nid^t, h)a§ beraufd^enbcr auf mid^ mirfte, ber unbergleid^=

lid^e, ^rad^tboE erleuchtete, bon un^äl^Iigen fiti) ergcl^enben

aJJenfd^cn erfüllte ^lafe, ober bie, atte§ biefe§ mie in Braufenber

Sßerriärung ben Süften gutragenbe, SRufÜ. S^lur fel^Itc e§ l^icrbci

gänätid^ an bem, maS man fo leidet fid| fonft bon einem italie=

nifd^cn 5ßu61tlum pttc ermatten muffen: ju Saufenben fdfiarte

man fid^ um bie Tlu[\l unb l^örte i^r mit großer Spannung gu;

nie aber berga^en fid^ jmei §änbe fomeit gu opjjtoubieren, meil

jebeS 3ci<^cn be§ SBeifaII§ an einer öfterreid^ifd^en 3JliIitär=

SKufi! als ein 5Berrat am SSatertanbe gegolten ^aben mürbe. —
2tn biefer fonberbaren Spannung gmifdfien ?ßubli!um unb S3e=

prbe litt nun eben aEe§ offentlid^e 2ibzn in Sß c n e b i g ,

unb namentlid^ äußerte fid| bie§ auffaHenb in bem SSer^alten

ber SeböÖerung gegen bie öfterreid^ifdficn Offiziere, meldte in

ber benetianifd^en Öffentlid^!eit mie Öl auf bem SBaffer ]^erum=

fdfimammen. S^lid^t minber gurüdC^altenb, ja feinbfelig benal^m

fid^ ba§ 5ßoI! aud^ gegen bie ©eiftlidfifeit, bie bod^ meiften§

itatienifd^er §erlunft mar. ^d^ fal^ eine über ben 3]^ar!u§jjla^

bal^ingiel^enbc geiftlidfie ^ßro^effion, in l^o^em f^cftotnat, bon bem

SSoHe mit unber^ol^renem ^otjngeläd^ter aufgenommen unb be=

gleitet.

SBäl^renb id^ bon 9^ i 1 1 e r nur fel^r fd^mierig gu bemegen

mar, gugeiten einmal meine 2^age§orbnung p unterbred^en, um
eine Merie ober eine ^irrfie mir angufe^en, obgleid^ auf jeber

nötigen SBanberung burd^ bie 6tabt bie namento§ mannigfal=

tigen ard^iteftonifd^en (Sigentümlid^feiten unb ©d^ön'^eiten ber=

felben ftetS bon neuem mid^ ent^üdCten, boten, faft bie gange

Sauer meine§ 2lufent^alte§ in S3 e n e b i g über, pufige @on=

belfa^^rten nad^ bem 2 i b o mir bie §auptgcnüffc. 5Bor allem

mar e§ bann bie §eimfa"^rt mä'^renb be§ (Sonnenunterganges,

bei meld^er id^ ftet§ bon ben unberglcid^baren (SinbrüdEen über^

mältigt mürbe. (Sogleid^ in ber erften 3cit, nod^ im (September

biefe§ i^al^reS, genoffen mir bei fold^er ©elegenleit bie 3aubcr=

l^afte ©rfdPieinung be§ großen Kometen, meld^cr bamalS in

feinem l^ellften ©lange ficE) geigte unb allgemein auf eine bebor=
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fte^cnbe friegcrifd^e S?ataftrop^e gebeutet lourbe. ®ann nalim

fid^ luieber ber ©efang etne§ ^ojjulären (Sl^or=5Bereine§, luctdiet

ftd^ unter ber Seitung cine§ öenetianifd^en 2trfenaI=S3eamten ge=

Bilbet l^otte, icie ein e(^tc§ 2agunen=Sb^II au§. S)iefc Sänger

führten, meift nur breiftimmig, natürlid^ larmonifierte SSoIIg=

lieber au§. Sileu war e§ mir, bie Oberftimme nid^t bi§ über ben

Umfang be§ 2(Ite§, alfo o^ne ben (3o|}ran ^u berül^ren, fic^ er=

lieben au l^ören, moburd^ ber ©l^orüang eine mir bi§ ba^in un=

be!annte männlid^e i^ugenblid^feit erl^ielt. 6ie fut)ren an fd5ö=

nen Slbenben, in erleuchteter großer ©onbel fingenb, ben

Canal Grande entlang, l^ielten, mol^I gegen Sefteüung

ViXi^ SSejal^Iung, bor einjelnen 5]ßaläften, mie jur Serenabe, an,

unb sogen getoöl^nlid^ eine Unga^I anberer ©onbeln al§ S3eglei=

tung nad^ fid^. — S« einer fd^Iaflofen Slad^t, mo eS mid^ gegen

3 ll^r beg 2Jlorgen§ auf ben S3aI!on meiner SBol^nung l^inau8=

trieb, prte idE) benn aud^ jum erftenmal ben altberül^mten "^o^^

turgefang ber © o n b o I i e r e. äJJirf) bün!te, ungefäl^r bon bem

eine Heine 33iertelftunbe entfernten Rialto l^er, ben crften,

mic roul^e ^lage Üingenben, Stnruf burd^ bie lauttofe Stad^t gu

bernel^men; au§ mieberum weiterer Entfernung marb biefem

\iQXi anbrer Sitid^tung i^er greid^möfeig geantwortet. :3n oft Iän=

gercn Raufen mieberl^olte fid^ biefer mer!mürbig meland^olifc^c

Dialog, metd^er midfi ju fe^^r ergriff, als ba§ id^ feine ieben=

fall§ fe^r einfad^cn mufilatifd^en Seftanbtcile in meinem @e=

bäd^tniS ptte fixieren lönnen. ®odf) mar idfi ein anbereS SJlal

burd^ eine befonbrc ©rfal^rung aud^ barüber belel^rt, \iOi^ biefer

^ßoÜggefang bon übermiegenb poetifd^em :3ntereffe fei. 2ll3 id^

einmal fpät be§ S'lad^tS burdE) ben büftren S^anal l^eimfu^r, trat

^lö^Iid^ ber 2Jlonb l^eröor, unb beleud^tetc mit ben unbcfd^reib=

lid^en 5ßaläften 3ugtcid^ ben, fein gemaltige§ Sauber langfam

bemcgenben, auf bem ^ol^en Hinterteile meiner ©onbet ragen=

ben ©d^iffer. ^lö^lid^ löfte fid^ au3 feiner 33ruft ein bem 2;ier=

gcl^eul nidfit unöl^nlid^er, bon tief :^cr onf^meHenber S?lagelaut,

unb biefer münbete fidfi nad^ einem lang gebel^nten „^\" in

ben einfad^ mufüalifd^en 2tu§ruf „Venezia!" 2)em folgte

nod^ einiges, mobon irfi aber infolge ber großen (grfcfiütterung,

bie id^ empfanb, !eine beutlidEie Erinnerung bemal^rt ^Be. S)ie

]^iermit gulefet berül^rten ©inbrüdfe waren e§, wcld^e 95 e n e =

b i g wälrenb meinet 2(ufentl^atte| bafelbft für mid^ d^arafteri'
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[lerten unb bis gur SBottenbung beS ameiten 2tftc§ öon „Xti =

ft a n" mir treublieBen, ia, öietteid^t bic, fd^on ^m enttuorfcne,

[ang gebei^nte ^tagehjcife be§ ^irtenl^omcS im Stnfange bc§

britten Stfteä mir unmittelbar eingaben. —
S)iefc ©rgebniffe meiner Stimmung fteHten fic^ aber nid^t fo

leirfit unb unterbred^ungSloS l^erauS. körjjerlid^e Seiben unb

aItgett)o]^nte, nie mid^ ganj frcigeBcnbc ©orgen, übten oft unb

anbauernb 23er^inberung unb Störung meiner Strbeit au§.

taum l^atte id^ in meiner nad^ ber ^Rorbfeitc au gelegenen, l)'du=

figen SBirbelminben auSgefcfeten, im betreff ber Neigung fo gut

iüic gar nidfit öcrmal^rten SBol^nung midi bel^aglicEi eingerirfjtet,

fomie hm fo fel^r bemoralifierenben ©influfe ber S)t)fenterie über=

ftanben, unb loar nun eben erft im Segriff, ben fo graufam 3cr=

fd^nittenen gaben ber 2lu§orbeitung meines gmeiten 2tfte§ tt)ie=

ber angufnü^fen, als infolge ber gemaltfamcn ^eränberung beS

Klimas unb ber Suft ein fpeäififd) benetianifd^eS Seiben, burd^

eine bösartige gutunlelbitbung am S3eine, fid^ cinftellte. 5)a

baS anfänglid^ gering gefdEiäfete Übel [i6) balb aufeerorbentlid^

fd^meral^aft fteigerte mufete idf) einen Strgt annel^men, hjeld^er faft

uier SBod^en Tang mid^ forgfäftig au beljanbeln l^atte. @S hjar

im ©pät^erbft, gegen (Snbe 3'lobember, als gerabe iefet mid^

^Ritter berliefe, um feinen SSermanbten unb ?5i^eunben in

S)reSbcn unb S3erlin einen S3efud^ au mad^en; id^ blieb mäl^rcnb

biefcr langem ^anf^eitstieriobe fomit gana allein, nur auf ben

Umgang mit ber naiben S)ienerfd^aft meines Hotel garnis an=

gehjiefen. 3um Strbeiten unfäl^ig, aerftreute id^ mid^ burd^

bie Seftüre ber ©efd^idfitc SßenebigS öom ©rafen 2) a r u , mel^

d^er id^ l^ier an Ort unb ©teile grofeeS :3ntereffe abgemann.

5JiamentUd^ berlor id^ baburd^ etmaS bon meinen populären

SSorurteilen gegen bie ttjrannifd^e JRegierungSmeife beS alten

SSenebigS. 2)er Berüd^tigte ^Rat ber S^^^ ^^^ hk @taats=

^nquifition erfd^ienen mir bielmel^r in bem Sid^te einer eigen=

tümlid^en, gemi^ mol^I grauenbollen, 9'iaibität; bie offene 2(n=

!ünbigung, ha^ in bem ©e^eimniS feiner ^anblungSmeife bie

©emäl^rleiftung ber 2Kad|t beS (Staates liege, fd^ien mir fo Be=

ftimmt ein jebeS ©lieb ber merlmürbigen 9^epuBIi! für bie S3e=

lüal^rung biefer ^eimlid^Ieit au intereffieren, ha^ fel^r bemünf=
tiger 2Beife bie 2tuSfd^tie|ung bon jeber 3Jlith)iffenf(^aft ^ux

eigenttid^en repuBU!anifd^en gJflid^t gemadfit wwht. (^igentUd^e
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§eucE)elei blieb tiefem (Staatsmefen fomit gänglic^ fern, tüie

benn aud^ ha^ ürc^Iid^e (Clement, fo el^rfurd)t§bott e§ bem

Staate eingefd)roffen blieb, boc^ nie I)ier ben entmürbigenben

(Sinflu^, h)ie anber§tt)o in Italien, auf bie ®r)aralterbilbung

ber Bürger ouSübte. S)ie furrfitbar rüdtfirf)t§Iofen Sered^nungen

ber (Staat§raifon mürben ju 3}lajimen auggebilbet, lüeld^e einen

burd^auS anti! I)eibnifd^en ßl^aralter, üon feiner eigentlirf) fin=

fteren f^ärbung, an firf) trugen, unb lebljoft on bie gleidf^en Tla=

jimen ber 2ltt)ener erinnerten, h)eld;e, mie mir im 2:()u!t)bibe§

tefen, bon biefen mit größter Unummunbenl^eit al§ männlid)c

(2ittndf)!eit§grunbfä^e borgetragen mürben.

9tcbenbet griff iä) ^u meiner ©törfung, mie fo oft fd)on, aud)

ic^t micber 3u einem S3anb (Sc^openl^auer, bem icf) mid)

bon neuem innig befreunbete, mät)renb mir fogar bie erl^ebenbe

ßinfid^t aufging, nadf) einer fel^r mid;tigen (Seite l^in, aller=

bing§ nur bermöge ber bon il^m felbft mir angegebenen ipilf3=

mittel, beängftigenbe Süden feine§ <St)ftem§ ergänzen gu !önnen.

SJieine menigen au§märtigen S3eäie[)ungen geftalteten fic^ um
biefe Qtit immer berufiigenber; nur betrübte mic^ eineS Sage§

ein S3rief SBefenbond§, in meldjem biefcr mir ben %ob
feines etma bierjäl^rigen ©o^neS ©uibo mclbete: mir fiel e§

babei auf§ §erj, ba^ id) bon ber 5|}atenf($aft btefe§ ^inbc§

unter bem im)3robifierten 5ßormanbe, idi möditc il^m Unglüd
bringen, gurüdgetreten mar. Miä) ergriff ber %aU, unb ha xd)

in jeber ^egiel^ung mid) fo fel^r nac^ Stu^e fel^nte, matte id^ mir

fdmett aud^ eine furge SReife über bie 2tlpen, um etma ben SBei]^=

nadjUahtnh mit meinen atten f^reunben gu feiern, in einem

I)er3lid) moliftätigcn (Sinne au§. ^d) tettte biefen ©cban!en on

^rau SB i r I e mit, unb erl^iett, ftatt bon biefer, fonberbarermeife

bon ibrem ©emoble al§ Slntmort einen pdift unermarteten Se=

rid^t über bo§ grofec unb bödfift unangenebmc Stuffeben, meld^eS

burd^ meinen plö^tid^en Fortgang bon 3ürid^, namentlid^ burd)

bie 2lrt in metdlier meine ^^rau iljren %dl baran auSgefül^rt

batte, erregt unb ber f^otnilie 2ßefenbond aufgebürbet mor=

ben mar. S)a idi infolgebeffen auc^ mieberum erfuhr, mic !tug

unb tüchtig l^iergegen 2S e f e n b o n d fid) benommen l^atte, fo

!nü^fte [id) 'ijkvan bon felbft mieber mand)e freunblid^e, unb ber

©eftattung eine§ guten SSernel^menS günftige Serül^rung. —
^en ^e^iel^ungen 20^ i n n a § ju mir geriet cS fel^r gum SSorteil/
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baB fie, meldte je^t in ©reiben im Umgänge mit älteren 33e=

fannten [id^ rui^ig berljiert unb öon mir ftet§ freunblid^ öer=

forgt mürbe, in i^rer ^orrefponbeng fic^ fing unb rüdEfi(^t§boII

benal^m, unb fomit bem ©inbrude, hieldfien fie mir bei jenem

crgreifenben närfitlirfien Stuftritte gemacht fiatte, eine miliige

S'ia'^rung gufül^rte. 2(ud^ idf) ftetfte i^r eine bereinftige l^äuSli^e

SBieberöereinigung mit mir gern in 2tu§fic^t, nur follte bie§ auf

ber ©runblage einer 2)auer öerfprecfienben ^flieberlaffung ge=

fcfiel^en, melrfie irf) mir je^t eben nur in SeuifdEiIanb, momöglid^

in ®re§ben fetbft, börfteUen modjte. Um über bie SJlöglidfifeiten

^ierbon 3U einer Stnfidfit gu gelangen, berfäumte irfi aud^ nic^t,

mirf) an §errn bon SüttidEiau felbft ju menben, ba idfi

burc^ aji i n n a , melcfie biefen meinen olten ß^ef felbft aufge=

fuc^t ()atte, redjt mol^Ituenbe S3erid^te über beffen l^umaneS S3e=

nei^men, ja fogar marme 5ln'^önglid)!eit an midfi erI)oIten l^atte.

^ä) ging mirfUd^ fo meit, ii^m auSfül^rlid^ unb l^erglid^ gu fd^rei=

hm. dagegen mar e§ bann mieber Te'^rreid) für midfi, bon il^m

getegentlid^ einmal nur ein paar trodene 3eilen in gefd^äft=

lid^em (Stile 3U erl^atten, morin er mir anzeigte, ha^ äur^eit im

Setreff ber bon mir gemünfdf)ten 5RüdIeI)r nac^ @ad)fen nid)t§ gu

tun märe. — 5lnbrerfeit§ erfur)r id^ burd) bie ^oliseibeprbe in

SSenebig, ha'^ ber fäd^fifc^e ©efanbte in SBien e§ fid^

auf ha§ eifrigfte angelegen fein lieB, mid; fetbft bon SSenebig

au§ptreiben. S)ie§ glüdte nun nidit, ha \6) burd^ einen eib=

genöffifc^en ^a^, meldten bie öfterreid^ifc^en SSel^örben 3u mei=

ner großen f^reube fel^r ernftlid^ refpeftierten, genügenb gefdfiü^t

mar. (Somit berblieb mir im S3etreff meiner gemünfd^ten 3?üd=

fel^r nad^ ©eutfd^tanb einzig bie Hoffnung auf bie freunb=

fd^aftlidien Jöemül^ungen be§ ©rofel^erjogS bon S3aben
fjierfür. ©buarb ©ebrient, an ben id^ mid^ l^ierüber,

namentlid^ aud) in Segiel^ung auf unfer SSorl^aben einer erften

Sluffül^rung be§ „Sriftan", um nähere 2tu§Iunft menbete, mer=

bete mir, ber ©roBt^erjog fäl^c meine Stnmefenl^eit bei biefer S(uf=

fül^rung iebenfatt§ al§ auSgemacEit an; ob er, fall§ feine birelten

Semül^ungen bei bem Könige bon (Sad^fen um beffen Erlaubnis

ba^u frudfitloS bleiben follten, an einen eigenmäd^tigen bunbe§=

mibrigen (Sdfiritt l^ierbei ben!e, ober mie er fonft bie§ gu be=

meriftettigen beabfid^tige, bleibe i^m unbe!annt. Somit er=

tonnte id^, boB id^ auf eine bemnä^ftige Überfiebe(ung nadfi

5Ri(i^atb SBagnet, (Sämrttc^e ©d^tiften. V.-A. XV. 12
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©eutfd^tanb fürerft nur eine fcl^r ungefähre 3flcdEinung mir

mad^cn !önnte.

Siicbenbei nal^men mi6) ftet§ bie ^orrefponbenäen um §er=

beifd^affung ber, um biefe 3ßit namenttid^ au6) be2 gefpaltenen

iC)au§|aIte8 megen, in nicf)t geringer ©tärfe gu befcfjoffenben

(Subfiftenamittel giemlirf) an|altcnb in Stnfprud). &lüdli6)tx=

meijc l^atten fid) biäl^er einige größere X^eater gegen meine

O^Jern norf) renitent berl^altcn, uub e§ maren fomit bon biefen

nod^ Honorare 3U erwarten, n)ä{)renb biejenigen ber eifrigeren

Sül^nen bereits aufgegetirt rtjaren. ©o melbete fic^ benn aucf),

a(§ IcfeteS 3:;i^eater für ben „Siannl^äufer", ha^ Stuttgar =

t e r ipoftl^eater. gür biefen Ort i^atte id) au§ bem angegebenen

©runbe gu jener Qüi eine befonbere SSorliebe, bie firf) aud) not^

auf SB i e n übertrug, meld^eS erft ben „Sofiengrin" gegeben

l^atte, unb nad) bem ©rfolge beSfelben nod) gum „Siannfiäufer"

3u greifen fidE) genötigt fa^. SJieine 33eri^anblungen mit bem

bamaligen Sireftor ^. (S d e r t füljrten felEir fdinell au, für

mid^ crfreuIicE)en 9^efultaten.

S)ie§ aUeS lüidelte fidE) im ßaufe be§ SBinterS bis jum Örüb=

iaifi 1859 ab. Stufeerbem lebte id^, in ber bejetdinetcn SBcife,

in größter (Stitte unb 9flegelmä^igfeit fort. 3la6) ber Teilung

meines S3eingefd)müre§ fonnte idE) nodE) im ©egember mieber

meine regelmäßigen ©onbelfal^rten nad) ber 5ß i a 3 3 e 1 1 a , mit

ber abenblicEien ^eimlefir antreten, unb enblid^ aud^ mit einiger

StuSbauer meiner mufifalifd)en Strbeit mid) bingeben. ©änglid)

einfam brockte ic^ bie SBeil^nadEit unb ben (Sitöefterabenb ju.

S^iur beS 9iad)t§ befanb id^ mic^ bäufig in größerer ©efellfdEiaft,

nämtid^ in ben S^räumen, weld^e bamals mit großer 2ebf)aftig=

feit [lä) bei mir einfteHten. —
^m Slnfang i^anuar 1859 trat ^löfelid) ^arT 9flittcr

mieber gur ©tunbe beS gemoi^nten Stbenbbefuc^eg in mein 3^^^=

mer. ^l^n ^attt mäbrcnbbem bie (Sorge für bie Stuffül^rung

eines üon il^m gebid^teten Sl^eaterftüdeS bis an ben ©tranb ber

Oftfee getrieben. S)ieS bejog fid> auf eine bor furjem bon il^m

bollenbete 2lrbeit: 2( r m i b c , bon meld^er fel^r bieteS mieberum

baS große S^alent beS jungen 3[RanneS beäeugte; mäbrenb bie

Scnbeng beS &a)iim mirltid) abfdfiredenbe Stide in bie (Seele

beS S)i^terS merfen, unb bemgemäß aud) über (ginäctneS ber

SluSfül^rung !ein borteili^afteS Urteil auf?ommen ließ, ttjor on=
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bereg, üoraüglld^ oBer ble Begegnung 9linaIbo3 mit 2lr =

m i b c n , unb bie l^eftige ©ntftcl^ung il^reS 2icbe§berpltniffc§

mit mirflid^ poetifd^er ©lut empfunbcn unb bargcftettt. SBic

bei allen fold^en Strbeiten, ml4^ im ©runbe immer üon bem

@cf)aben ber bilettantenl^aften glüd^tig!eit bel^aftet finb, l^ötte

aurf) on bicfem ®rama fel|r SSieleg geänbert unb bcffer au§=

geführt Werben muffen, menn e§ bor oEen S)ingen aud^ auf ber

Sül^ne SBirfung berfpred^en follte. S)aöon njoßte^arl nid^ts

l^ören; bagegen glaubte er in einem intettigenten £]^eaterbire!=

tot 3U Stettin ben ÜJlann gefunben iu ^abtn, ber fid^ über

Sebenlen, n)ie fi^ mir gu eigen maren, J^inmegaufefeen imftanbc

lüäre. (Sr l^attc fld^ aud^ l^ierin getäufrfit, unb fam nun, aud^

üon biefcr «Seite l^er unbefriebigt, nad^ §8 e n e b i g aurücj, um,

wie er fel^nlid^ münfdEitc, fortan in haS S3Iaue l^inein gu leben.

9t m in ber ^apujinerfutte 3u burd^manbem, unb bon ©tunbe

3u Stunbe fidfi ^unftfdfiä^e ansufel^en, bünfte il^m baS So§,

lueldEieä er aUtn übrigen 2ebenS6eftimmungen öoraicllen möd^te.

SSon einer Umarbeitung ber 2t r m i b e mottte er nid^tg mel^r

^ören, unb erflärte bagegen, an bie Slugfül^rung eincS neuen

bramatifd^en Stoffes gelten gu wollen, meldEien er auS 2Jla =

c^iaöein§ „gtorcntinifd^en ©efd^id^ten" entnommen l^abe,

ben er mir aber nid^t näl^cr angeben wollte, weil er fürd^tete irfi

mürbe il^m baöon abraten, ha er eben nur Situationen unb gar

feine Senbenj enti^ielte. a^hififatifd^en Slrbeiten fd^ien er je^t

nirf)t mel^r nad^l^ängcn 3U motten, obgleid^ eine ^J^ontafie für

ha^ ^labier, meldte er balb nadE) feiner 2ln!unft in SSenebig

niebergefd^rieben l^atte, mir ben jungen SJiann aud^ bon biefer

Seite ]^er burd^aug als intcreffant erfd^einen liefe. — S)ejto ber=

ftänbigeren Slnteil geigte ^arl mir an ber, nun enblid^ an=

bauemb bon mir fortgefe^tcn, Stugarbeitung beg aweiten 2lfteg

bon „X r i ft a n". Öfter l^abe id^ i:^m, mltSBinterberger,
audf) 2; e f f a r i n , bag ihm SSottenbete beg 8(bcnbg borgefjjielt,

unb immer fül^rten biefe aJlitteilungcn au einer fc!^r warmen @r=

regtl^eit. SBäl^renb ber borangel^enben längeren Unterbrcd^ung

meiner Sfrbcit, war bon § ä r t e I g bereitg ber erfte 8fft ber

^Partitur geftod^en, unb bon a3üIow für bag J^Iabier arran=

giert worbcn. So lag ein Seil bereitg wie in monumentaler
SSottenbung bor mir, wäl^renb id^ anbrerfeitg no({) in gebärungg=

boller Aufregung im ^Betreff ber Stugfül^rung beg ©angen war.

12*
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SSereitS fd^ritt in ben erften SJlonaten audf) bie ^nftrumentation

btefe§ S(!te§, merd^e id^ immer fieftmeife bem SSerleger 3um
Stid^e gufc^idEte, il^rer SSoIIenbung entgegen, unb SJlitte Wät^
fonnte id^ ben leisten Sogen babon na(^ Seipaig fenben.

Se^t trat bcnn bie ^Jlötigung ^u neuen S3eftimmungen für

meine 2eben§6efrf)Iüffe ein; benn e§ frug fid^, mo id^ nun ben

britten 5(ft fomponieren mürbe, ha xd) üjU jebenfalls nur an

bem Orte beginnen mottte, mo id^ 2tu§fid^t l^ätte il^n aud^ unge=

ftört boHenben gu !önnen. ®ie§ fd^ien in 23enebig nid^t ber

^aE fein ju foHen. SJleine Strbeit mürbe mid^ bi§ tief in ben

(Sommer J^ineVn Befd^äftigt l^aben, unb biefen glaubte id^, fd^on

meiner ©efunbi^eit megen, in bem um btefe 3cit für mi(f| unrüt=

famen ^lima S3enebig§ nid^t »erbringen gu bürfen. Scrctt§

^atte idf) hm übten ©inftu^ be§ 2JiangeI§ erfräftigenber gwB=
manberungen fel^r nadfiteilig em)3funben. Um mirf) nun einmal

tüd^tig auslaufen gu fönnen, l^atte id^ micf) mitten im SBintcr

auf ber ©ifenbal^n nadE) S r e b i f o bringen laffen, um bort

einige 2JieiIen lanbeinmärts bem ©ebirge gu midPi au§3ufd^rei=

ten. 5Rau]^e§ SBetter mar mir babei l^inberlidfi gemefen; anbere

ungünftige llmftänbe trugen baju bei, mid^ bon biefem ^uSfluge

nur ben für bie Sagunenftabt borteil^aften ©inbrudE bal^in

mieber mitbringen gu laffcn, fo ha'$ xä) mx6) ^m mie in ein

2tft)I gegen (Stra|enftaub unb miPanbelte ^ferbe gcflüdfitet

^atte. — 2tu|erbem fanb e§ fid^ nun aud^, bafe id^ im Setreff

meines ferneren 2tufentf)alte§ in Sßenebig nidE)t me^^r gang nur

bon meinem SSillen abging, i^d^ ^föt neuerbing§ fel^r pflid^

bor einen ^oIi3ei=^ommiffär befdfiieben morben, meld^er mir

unummunben mitteilte, ha'^ gegen meinen Slufenti^alt in einem

Seile ber öfterreidfiifd^en Staaten bon feiten ber f ä d^ f i f d^ e n

©efanbtfd^aft in 2Bien unaufpriidi agitiert mürDe.

S)a id^ erüärte, nur bi§ gum Eintritte be§ ^^rü^UngS nod^ mei=

neu 2(ufentl^art au§be^nen gu moUcn, mürbe mir geraten, auf

ein äratlid^eS 3cugni§ geftüfet, mir au§ @efunb!^eit§rüdCfidf)ten

bom ©rsl^ergog Tla^ , bamal§ al§ Siaefönig in SJlailanb

refibicrenb, bie (Erlaubnis l^iergu einjul^olen. ^^ tat biefe§,

unb ber ©rj^eraog befd^ieb l^icrauf fofort telegrajjl^ifd^ bie bene=

tianifd^en Se^örben, midf) in Stulpe gu laffen.

SSalb marb mir nun jebod^ audE) flar, ba^ eine erneuete

2öad^famfeit gegen grembe burd^ bie politifd^en SSerpItniffe,
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meldte ha§ öfterreid^ifd^e i^talicn in gro^c Stufregung festen,

öeranlofet fein mod^tc. ®cr 2tu§Brud£) be§ Krieges mit ^icmont

unb f^ranfreidfi rüdfte immer nä'^er, unb eine crfidEittid^ grofec

2tufregung acigte fid^ immer beutlidfier in ber itaüenifd^en S3e»

öölfcrung. 2l(§ id^ eines S;age§ mit S^effarin auf ber Eiva
Ijromenierte, gerieten wir in eine aiemlid^c Stnl^äufung bon

^rembcn, njcldEie bem ©rj^erjog 3Jiojiminan mit feiner

©emai^Iin, Bei il^rem lurgen S3efud^e in SScnebig, auf i^rem

Ausgange neugierig unb el^rerBietig entgegenfahren. ^6) erful^r

bie§ 3unäd^ft burd^ einen Ijeftigen 5RudE meine§ benetionifd^en

0abierfpietcr§, 'hjcld^er mid^ am Strme bon ber 6teIIe fortgu^

gierten fid^ Bemül^te, um, mie er fagte, bor bem (Srjl^eraoge nid^t

bcn iput ab^iel^en gu muffen. 2Il§ id^ bie ftattlid^e, fe^r ein=

nel^menbe ©eftalt be§ jungen f^ürftcn ba'^ erfd^reiten fal^, gab

id^ meinem f^i^eunbc lorfienb ben Saufpa^, unb freute mid^ auf=

rid^tig burdE} meinen ©rufe unBelanntermeifc meinem freunb=

lid^en Sefd^ü^er ban!en ju Jönnen. — S3atb nal^m aber affeS

einen ernfteren, fdEimerfällig BcbrüdCenben ß^^araftcr an, al§

nämlid^ Sag für 2^ag bie Riva bon neu auSgcfd^ifften 2;rup=

pcn fo üBermäfeig Befe^t mar, ha^ fie für bie 5ßromenabe gän3=

iid^ unBenupar mürbe. S)ie Offiaiere berfetBen mad^ten meift

einen feBr angenehmen (SinbrudC auf mid^, unb ba^ gemütlid^e

S)eutfd^e il^rer ^^armlofcn UnterBaltung Bcintette mid^ ganj

traulid^ an. S)agegen mar e§ mir unmöglid^, gu ber äUannfd^aft

Zutrauen 3u geminnen, ha idfi Bei i^^r meiftcn§ ben ftumpfen unb

unfreien ^jl^tj^ognomifd^en (S^arafter gemiffer f[amifdE)er ic>au)3t=

ftömme ber ofterreid^ifd^en SJlonard^ie antraf. §ier mar eine ge=

miffc mud^tige ^raft nid^t 3u ücriennen, bagegen eBenfomenig ein

gänalid^er STlangel an naiber i^nteUigeng, mie fie ba§ italienifd^e

33otI fo IieBen§mürbig auSaeid^net. ^^ lonnte nid^t uml^in,

jener Staffe bcn (Sieg über biefe nidEit gu gönnen. SJiir feierte

ber ^jB^lfioonomifd^c 2tu§brudE biefer Sruj3j)en beutlic^ in bic^

(Erinnerung aurüdE, atg id^ im §erBft beSfeliben !Sa^re§ in ^ari§

'

ibieber bie frangöfifd^en @Iite=2^rut)}3en, i^re Chasseurs de

Vincennes unb 3uaben, mit jenen öfterreicEiifdrcn @ot=

baten unmilßürlid^ bergleidEien mu^te: ha berftanb id^ benn

tjtö^Iid^, oBne jebe ftrategifd^e ^enntniffe, bie ©d^rad^ten Bei

2Ji a g e n t a unb ©olferino. — %üt je^t erful^r id^ enb^

lid^, baB Wlaxlanh Bereits im S5elagerung§3uftanbe unb
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gegen f^rembenbefud) faft gan^ abgefperrt trar. S)a id^ Befrf)Iof=

fen ^attt, mein (Sommcr=2lf^I in ber ScEiweiä am 93ierh)alb=

ftättcr (See ju fud^en, mal^nte mid^ biefe Sfiad^ridfit an bie S3c=

fc^leunigung meines 2tuf6rudf(e§, um nid^t tiroa bmd) bie

^riegSercigniffe üon meiner 3uflud^t aBgefd^nitten gu merbcn.

©0 iJodEte id^ benn ein, fc^idCte ben „ßrarb" lieber über ben

©ottl^arb, unb bereitete midE) gum 2tbfdE)iebe bon meinen meni=

gen S3e!annten bor. 91 i 1 1 c r l^atte befd^roffcn, in i^talien ju

bleiben, unb beabfidfitigte fid^ nad^ f^ t o r e n a unb $R o m au

mcnben, mol^in foeben 2Binterberger,mit meldfiem ^ a r I

f^reunbfdfiaft gefd^Ioffen l^atte, i^m bereite borauSgeeilt mar.

S)iefer bel^aubtete nömlidfi, bon einem S3ruber mit genügenbcn

©elbmitteln für ben ©enu^ StatienS au§geftattet ju fein, n)el=

d^er il^m oufeerbem 3U feiner 3crftreuung unb (Srl^olung, id^

meife afferbing§ nidEit bon ma§, notmenbig fei. Somit bermutetc

91 i 1 1 e r in fürjcfter ?5rift ebenfattS 5Benebig berlaffen p !ön=

nen. SSon bem guten 2)oIgDrufott), meldten id^ fe^r Iei=

benb berlie^, nal)m irf) ^erglid^ 2Ibfrf)ieb, unb umarmte ^ a r I

auf bem SSal^n^ofe, bermutlidi gum legten 2)lale, ba id^ feitbem

obne alle birefte S'iadEirid^t bon il^m gelaffen mürbe unb bi§ '^eutc

i^n aud^ nidEit mieber faf).

2Im 24. Wdxi gelangte id^ mit einigen 93efd^merlid^feiten,

meldte bie militärifd^e ?5i^emben=^ontroIIe beranlafete, nad^

5ni a i I a n b , mo irfi mir jur Söefid^tigung be§ 6e^en§merten

einen breitägigen 3tufent^alt gönnte. DI)ne alle Slnleitung

fiierju begnügte idfi mid^ mit ben einfadfiften ^iacEimeifungen,

um bie Brera, bie 9tmbr of ianifdfie Sibliotl^ef, bie

Cena be§ Seonarbo ha S3inci, unb ben 5)om gu be=

fud^en, meldten le^tcrn idE) nadf) allen 3flicE)tungen l^in auf ben

berfd^iebcnen ©äd^ern unb Stürmen beflettertc. 2Bie immer bon

ben erften ©inbrüdfen am lebfiafteften betroffen, I)ielt id^ micE) in

ber Brera borgügtid^ nur an gmei ©emälbe, meldfie id^ fogteid^

am ©ingange antraf: einen ]^eiligen3Intoniu8 bor bem

:Sefu§!inbe, bon b a n S) b dC , unb ba§ 2R a r 1 1| r i u m be§

(Stcp^anuS, bon ® r e f p i; mobei id^ inne marb, ha% id^

jur ^Beurteilung bon ©emälben nid^tg tauge, ba ber ®cgen=

ftanb, fobalb er fid^ mir beutUdi unb ft)mbat]^ifd^ au§fprad^, mid^

fofort unb einzig beftimmtc, mie e§ eben l^icr ber fjott ^Q^-

^od^ ging mir ein beutlid§ere§ Sid^t über bie SBirlung ber rein
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lünftlcrifd^en S3ebeutung cincg aJleiftcrroerfeg öuf, alg id^ bor

ber Cena beS ba 33inci bte bon atten gemarfitc (Srfal^rung

aud^ an mir erlebte, wie ha§ al§ ©emälbe faft gänstid^ gerftörte

^unfttocr!, nadfibem man es in ben rcftauricrenbcnS^opien, meldte

bort .immer pr (Seite ftei^en, näl^er untcrfud^t l^at, auf ben

S3IidE be2 bann nur nod^ geiftig ©d^auenben toirft, mcnn er

eben bon jenen Kopien ab nun mieber auf ha^ gerftörte Dri=

ginal ftci^t, unb l^ier pIö^IidEi jefet mit l^ödEiftcr ®eutlid^!eit ha§

gana Ünnad^a^mlid^e ttjal^rnimmt. — S)c§ SlbenbS fud^te irf)

fogteid^ mieber ha§ mir Itebgemorbene Suftfpiel auf, meldfieS

l^ter in bem luin^igen Theatro Re bor einem geringen ^ubli=

lum be§ legten 9langcg feinen, bon ben l^eutigen :3»talienern

leiber fo bcradfiteten, ^ta^ eingenommen ^atte. 2luc^ l^icr gab

man bie @ o I b o n i fd^en ©tüdEe, mie e§ mir fd^ien, mit großer

naiber SSirtuofität. S)agegen mu^te id^ bann mieber im Sl^eater

della Scala, unter au^erorbentfid^em äußern ©lange, einem

Stfte be§ 3cugniffe§ für bie grofee S)emorarifation be§ italieni=

fd^en ^unftgefd^macfeS Beimo'^nen. S3or bem gtängenbften unb

ieb^^afteften ^ublilum, meld^eS man fid^ nur münfd^cn !onn,

marb in bem ungeheuren S^l^eater ein ungtauBIid^ ni(^tgtt)ürbi=

ge§ Opernmad^merl eine§ neueren ^omponiften, beffen '^amtn

idf) bergeffen l^abe, aufgefü^^rt. ®od^ erfuhr id^ an biefem

SIbenbe, bofe bem alS fo fel^r für ©efangSmufi! t)affioniert gelten=

ben italienifd^en 5t?ubli!um bog SSallett bod^ Bereit? aud^ pr
§au))tfad^e gemorben mar; benn offenbar biente bie borangel^enbe

langmeilige Ojjer nur al§ SorBereitung für eine grofee c^oreo=

gra|)!^ifd^e Sluffül^rung, meldte nid^tS ©eringereS al§ 2(nto =

n i u 8 unb S^Ico^atra gum ©üjet l^atte. iöicr fal^ id^ fogar

ben falten gJolitifuS O c t a b i a n , meld^er Big jefet felBft in

!eine italienifd^c Opti no6) fid^ berloren l^atte, mit jiemlid^er

SSemal^rung einer biljlomatifd^en SBürbe pantomimifd^ agieren.

S)ie §ouptfad^e BlieB oBer bag Seid^enBegängnig ber Ä l e o =

^ a t r a , mel^eg bem unge^^euren ^erfonale beg 93allett§ ®e=

legenBeit au ben mannigfaltigften (gbolutionen in ^^öd^ft d^ara!=

teriftif(^en ^oftümen barbot. —
Sfiad^ all biefen einfam genoffenen SinbrüdCen reifte id^ an

einem munberfd^önen g'^ü^Iinggtage über © o m o , mo alleg in

üpjjigfter S3lüte ftanb, über bag bon früher l^er mir Be!annte

S u g a n unb ben © o 1 1 1^ a r b , meldten idf) an l^ol^en
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(Sd^ncetoänben im fleinen offenen ©d^Iitten paffiercn mu^te,

nad^ ß u 3 e r n , rt)o idfi, im ©egenfa^e gu bem in :3talien gc=

noffenen üppigen t^ni^Iinge, bei unfreunblid^fter !oIter 2Bitte=

rung anlam. ^ie S^ted^nung, bie id^ mir für ben 2lufent^alt an

biefcm Orte gemarf)t fiatte, beruhte auf ber Stnnal^me, ba^ baS

bortige gro^e ipotcigum ©dimeigerl^of um biefe Sdt,
bis 3u bem beginne ber eigentlidien ©ommerfaifon, gäuälidf)

leer ftc^e, unb ic^ fomit bafelbft ofme meiterc 58orbereitungen

ein geräumige? unb öon ©eräufd^ ungeftörteS llnter!ommen fin=

ben mürbe, hierin fonnte idf) mid^ nidfit getäufdfit i^aben:

Obcrft @ e g e f f e r , ber l^umane SBirt be§ ©aftl^ofeS, mie§ mir

in bem Iin!en S)epenbance=®ebäube eine gange ©tage gur be=

liebigen Semo'^nung an, in beten §auptgemädf)ern idE) e§ mir

ol^ne gro^e S?often ganj bequem mad^en !onnte. ©injig l^atte

id) mid^, ha ber ©aPof in biefer 3eit nur in ben befd^ränlte=

ften SSeri^ältniffen l^iefür öerfetien mar, ber Sebienung megen

Befonberg abjufinben; unb l^iefür fanb ic^ ein forgfameS, auf

meine S5equemIidE)!eit gut bebad)te§ grauenjimmer, meldfie id^

für il^re ©ienftc, bie fie mir namentlid^ fpäterl^in, al§ ber ®aft=

iof Belebter mürbe, leiftete, im ®ebödf)tniffe Bel^ielt, unb nad^

längeren ^al^ren bemaufolge al§ §au§f|älterin gu mir Berief.

S3alb !amen bann meine ©ad^en au§ SSenebig an. S)er „©rarb"

l^atte ridf)tig mieber im (Sd^nee bie 2ltj)en paffieren muffen; olS

er in meinem geräumigen (Salon aufgeftellt mar, fagte id^ mir

bann, alle biefe OJlül^e unb biefer Stufmanb feien barum Be=

ftritten morben, ha^ id^ nun ben britten 2t!t bon „2:;riftan unb

^folbe" enblirf) nod) fertig mad^e. ^utt^eile^ ^ain mir bic§ mie

eine ejtraüagante 3uwutung bor, ha bie (Scfimierigfeiten, meldfie

ber SSoIIenbung meiner Slrbeit entgegenftanben, biefe faft ber=

l^inbern gu foUen beftimmt fd^ienen. ^d) berglidf) mid^ mit

2 e 1 , meldte, bie @ebärung§ftätte für 21 p o 11 o n unb 2t r ^

t e m i § 3u finben, ru'^eloS uml^ergejagt mürbe, Bi§ ^ o =

f c i b n mitteib§boII i^r bie laufet S) e I o § au§ bem SJieere

^erbortreten lie^.

%ÜT biefe§ „^do§>" mollte ic^ nun S u 3 e r n anfeilen, ^m
Be^errfd^te ber fd^recflirfie ®influ^ eine§ überaus falten unb

an^altenb regnerifdEien 2Better§ für lange QtW, Bi§ gu (5nbc be§

9Jiai§, meine ©timmung in atlerunfreunblirfifter SSeife, 5)o

bicfcS neue 2lf^r mieberum mit fo großen Opfern l^ergeftellt
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mar, glaubte i6) jeben 2;ag bcrgeBen§ unb bicfcr Opfer un=

mürbig bal^ingcBradEit 3u l^aben, an meld^em id^ nidfit ettt)o§ an

meiner ^ompofition gearbeitet ^atte. S)a \^ für ben größeren

ipauptteit meines britten 5I!te§ au^erbem mit einem fo unerl^ört

trüben ©egenftanbe befd^äftigt mar, fam e§, ha% id^ bcr crften

3Jionate bicfer borüberge^enben Sugerner SInfiebelung mid^ nur

mit ©rauen entfinnen !ann.

'iftad) ben erften Sagen meiner Stnfunft l^atte id^ bereite

2Sefenbondf§ in 3ürid^ befudfit. Unfer SBieberfeigen mar

mel^mütig, bod^ ijt feiner SBeife befangen. ^dE) öermeiltc einige

S^age im §aufe meiner ^reunbe, fa^ barin aud^ meine älteren

3ürid^er Selannten mieber, unb blidfte fo mie au§ einem

S^raume in einen Siraum. 2Bir!IidE| mar mir alle§ redit mefenloS

gemorben. ^6) mieberl^olte im SSerlaufe meines Sugerner 2luf=

ent^alteS einige SJJale biefen S3efuc^, meldEjen lä) gmeimal, haS

eine HJJal an meinem ®eburt§tage, in Supern felbft ermibert

er^^ielt.

^thtn meiner, für je^t trübfinnig gepflogenen 2trbeit, be=

fc^äftigten mid^ aud^ bie ©orgen für meine, fomie meiner f^rau

©rl^altung. S5ereit§ in 5ßeneb{g l^atte id^ midf) üeranlafet ge=

fü:^It, auf bie bi§ bafiin mir treulid^ gemährte Unterftü^ung ber

gamilie Sflitter ebenfo freimillig, al§ burd^ bie Serüdfrid^ti=

gung ber in biefer mir befreunbeten gamilic eingetretenen SSer=

l^ältniffc l^icrau genötigt, Ser^id^t gu leiftcn. 2Ba§ au§ meinen

bisher auffü^rbaren Opern Iläglid^ermeife gu ^ie^^en mar, neigte

fid^ iefet ber ®rfd^öpfung ju. S)a id^ nad^ SSeenbigung be§

„S^riftan* auf bie SSieberaufna^^me meiner 3'liberungen=2trbeit

gemiefen mar, glaubte id^ nod^mats öerfud^en au muffen, auf

©runb biefer 2(rbeit, für meldte ber ©ro^^erjog öon
2B e i m a r nad^ feinen im borigen i^afire mir gemad^ten perfön=

lid^en (Eröffnungen immer nod^ eingenommen mar, an eine (Sr=

teid^tcrung für meine gufünftige ©ubfiftenj gu ben!en. S^
fd^rieb beSl^alb an 2 i f a t , unb mieberl^olte i^m bie S3ittc, bem

©roB^erjog crnftlid^ ben S3orfd^tag gu mad^en, ha^ gange SBerf

mit bollem ©igentumSred^t in ber ^eife anjulaufen, ha'^ anä)

bie bcreinftige Verausgabe, infofern bon einem 95erleger l^icrfür

ctmaS 3U geminnen mar, il^m gufaffen foHte. ^6) legte l^icrbei

meine geftörten frül^ern SSer^anblungen mit ^ ort eis für

einen billigen Slnfd^tag beS gemifferma^en abjufdilie^enben @e»
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fcE)Qfteg äugrunbe. S3alb melbetc mir 2 i f 3 1 mit beflommencr

2tnbeutung, ha^ bie ©arfie 6. ^. §. nidf)t rcd^t munben molle;

ttjQg mir benn genügenb gu miffen gaö.

StnbererfeitS brängten micE) bie Umftänbe, jefet enblic^ im

Setreff be§ unglüdffeligen SSerIag§eigentume§ meiner altern

brei Opern bei 9)1 e f e r in S)re§ben 3u einem 5tbfd^Iu^ gu

lommen, ha namentlich einer meiner Hauptgläubiger, ber @dE)au=

fpieler briete jammernb nadf) SBiebererftattung jeineg ^api=

ta(§ berlangte. (Sin S)regbener 3(böo!at © d^ m i b t erbot fid^

bie ©adfie in Orbnung gu bringen, unb, narf) bielem ärgertid^en

ipin= unb §erfrf)reiben, fam e§ bat)in, bafe ber ^Jiadifotger be§

feit furjem üerftorbenen 2Ji e f e r , ein gemiffer §. 3Jl ü tl e r

,

in baS öolle Eigentum biefeS 5BerIage§ eintrat. ^6) erfuhr bei

biefer ©elegenl^eit öon nidfits anberem al§ fteten Soften unb

2tu§lagen meinet ehemaligen ^ommiffionär§; über bie ®inna!^=

men mar bagegen feinerlei ^lari^eit gu erlangen: nur geftanb

mir ber Stbbofat su, bafe ber öerftorbene 2Ji e f e r atterbing§

einige taufenb %ahx beifeite gebracht fiaben muffe, meldte nun

aber nidEit lüieber gu erlangen feien, ha er feinen ©rben nidf)t

ha^ minbefte Kapital :^interlaffen i^abe. Um ben jammernben

briete gur 9iu^e gu bringen, mufete idt) bal^er einmiHigen,

für gerabe fo biet al§> \ä) biefem unb einem geringeren gmeiten

©täubiger, an Kapital fc^ulbig mar, nämlid^ für 3000 Saler,

fd^IieBtid^ 3U berfaufen. ^m ^Betreff ber rücEftänbigen 3infcn,

unb mieberum ber i^ntereffen für biefe 3infen, blieb iä) ^ r i e =

te§ perfönlic£)er ©laubiger: biefe gufammen betiefen fid^ im

Sa^re 1864 auf 1800 Saler, metiie um jene 3eit audE) getreu=

tid^ burd^ geric^tticEien 3*i5a"9 öon mir eingcforbert mürben.

3ugunften meine§ grö^eften ©täubigerS, gJ u f i n e 1 1 i , mel=

dE)er l^ierbei nur mit einer fet)r geringfügigen Ballung bebacEit

merben !onnte, bet)iett id^ mir ba§ S^led^t beg 6igentume§ jener

brei Opern für f^ranlreid^ bor, nämtic^ in bem %aUt, ha^ hui6)

meine 33emüf)ungen bort einmal biefe 3Jlufif aufgeführt unb on

einen franjöfifd^en SSerteger berlauft merben !önne. ©§ marb

biefer SSorbe^att, nad^ bem SBorttaut eine§ SriefeS be§ 2lbbo=

laten © d^ m i b t , bon bem nunmel^rigen S)re§bener SSerteger

aner!annt. ®a 5ß u f i n e 1 1 i ben l^ieraug i^m etma flieBenben

SSorteiten im Setreff ber SBiebererftattung feine§ früher mir ge=

lie^enen Kapitals, meld^eS er nie micber bon mir berlangen au
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motten erüärtc, freunbfd^aftlid^ entfagtc, lüor mir ^icrburd^ für

bic SufuJ^ft/ HJCtin h)ir!Iid^ meine Optxn in f^ran!reid^ @in=

gang finbcn follten, bie einzige 2)Jogiid^!eit, nid^t etma eineg

®eh)inne§ bon biefen meinen S3Ser!en, fonbern ber 2Bieberer=

ftattung bcr barauf bon mir bermenbeten ^apitaüen, für meldte

iä) l^atte auffommen muffen, eröffnet. 2tr§ eg fpäter^in jtoifd^en

mir unb bem 5ßorifer äJiufül^änbler f? I a E I a n b mirüid^ p
einem S3crtrage !am, melbete ftd^ jebod^ jener S)re§bcner 910^=

fofger 2Ji e f e r § al§ aBfoIuter Eigentümer meiner Oijcrn, unb

loirflid^ gelang e§ ii^m, f^IoElanb in bem betriebe feines

franaöfifdfien @efd^äfte§ fo fel^r 3u Be^inbern, bafe biefer fid^ gc=

nötigt fal^, burd^ eine 3a|lung öon 6000 f^ranlen an jenen, fid^

din^t au erfoufen; moburd^ nofürlid^ ^lajTanb ftd^ in bie

Sage berfe^t fo^, mir feine 2tner!ennung al§ ©igentümcr mei=

ner SScrIe für f^i^anlreid^ %u bermeigern. hiergegen rief id^ nun

tüieber^olt haS 36U9ni§ JeneS 2lbbo!aten 'iSiholp'i) ©d^mibt
an, inbcm id^ bon il^m nid^tg meiter forberte, at§ eine ^ojjie

ber, auf jenen, burd^ bie Suserner SSerl^anblungen aur ®ültig=

feit gelangten, SSorbel^alt Beaüglid^en ^orrefjjonbena mir iu=

fommen ^u laffen. Sluf atte in biefer Sfngeregenl^eit an il^n

gerid^teten ©riefe Bin idE) jebod^ l^artnädfig ol^ne Slntmort gcBIie=

Ben, unb erfuhr aud^ f^jöter bon einem SBiener 9lec^t§!unbigen,

ha^ id^ es oufaugeBen l^aBe ein foId^e§ BßUQni^ erl^alten a«

motten, ha id^ feine red^tlicEien HJlittel in ben §änben l^ätte,

jenen Slbbofaten, menn er e§ nid^t au geben gefonnen fei, baau

au amingen. —
SBöl^renb id^ auf biefc 2Irt menig aur SerBefferung meiner

2tu§fidE|ten für bie 3ufunft erreid^en fonnte, l^atte id^ bod^

tüenigftenS bie ©enugtuung, bie Partitur be§ „S^annpufer"

nad^träglicE) nod^ im (Stid^ l^ergeftettt au feigen. ®a meine frü=

Tieren autogropl^ierten ©jemjjlare, nomentlidEi audE) burd^ bie

SSerfd^Ieuberung 3}i e f e r § , au ©nbe gegangen maren, l^atte id^

Bereits bon SSenebig au§ Bartels boau bermodEit, biefe ^ar=

titur ftedEien au laffen. ®a nun ber Sflad^fotger 5D1 e f e r § ben

ganaen SBerlag eigentümlid^ an fic^ geBrad^t l^atte, mar e§ il^m

aum ©l^renpunfte gemorben, bie Verausgabe bcr ^ortitur nid^t

einem fremben SSerlegcr au üBerlaffen. ®r üBemol^m bal^er bie

Verausgabe berfelBen für feine Sfled^nung. Seiber fügte cS

nun qBer baS <^^id\al, ha^ jdfi gerabe ein ^d^i fpäter av
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einer üollftönbigen Umorbeitung unb neuen Slbfaffung ber 3tt)ei

erften ©^enen beranlaBt tüurbe. (g§ ift mir Bi§ auf ben l^euti=

gen 2^ag Bebauerlid^ geblieben, biefe neue 2Irbeit ber gefto(^e=

nen ^Partitur nidfit l^oben einfügen gu !önnen.

:3mmer noc^ in ber Slnnal^me, boB ber „S^riftan" ein gutes

©efd^äft für bie Sfieater mürbe abgeben !önnen, liefen § ä r =

t e 1 3 , mäl^renb ic^ am legten Sllte arbeitete, auc^ bereits bie

^ortitur be§ gmeiten 2t?te§ fleißig ftecfien. Stuf mid^ mirfte

ber Umgang mit ben ^orrefturen l^ierbon, mäl^renb ic^ anberer=

feitS in ben größten flöten an ber S^ompofition be§ fo gan^

e!ftatifd^en britten Stfteg arbeitete, l^öc^ft jinberbar, faft un=

l^eimlid^; benn eben an ben erften ©jenen biefe§ StfteS ftellte

fid^ mein Semu^tfein babon enblicE) Har fierauS, ha^ irfi ba^

allergemagtefte unb frembartigfte, ma§ ic^ je gefrfirieben, gcrabc

in biefer, einer fonberbar irrigen Stnnaifime nad), für leidet ju

geben angefet)enen Opa, niebergetegt l^attc. SBä^renb ii) an

ber großen ©gene be§ £ r i ft a n arbeitete, mufete id^ mid^

unmilKürlicf) öfter fragen, ob id^ benn nicfit ma^nfmnig fei,

foIcE)e§ einem SSerteger gum S)rudC für bie Sfieater übergeben

3U motten. ^Jtid^t einen ©d^mergenSafgent l^öttc id^ aber auf=

ot)fcrn mögen, obmol^I atte§ mid^ felbft auf ha^ äu^erfte quälte.

S)cm übten 3uftonbe meines UiiterteibeS fudfite id^ u. a. audf)

burd^ einen ©ebraudf) öon ^iffinger SBaffer in mäßigen

S)ofen beijufommen; ha mid^ ba§ nötige promenieren l^iergu

namentticf) am frül^en SJlorgen ermübete unb gur Strbeit unfäl^ig

mad^te, geriet id^ auf ben ©ebanfen, bie abfpannenbe 5]Srome=

nabc burd^ einen furgen 9flitt gu erfefeen. S)er 2Birt meines

§otetS übertiefe mir ju biefem (gEergitium ein atteS fünfunb=

^manäigiä'^rigeS ^ferb, metdieS Sife l^iefe; auf biefem Siere

ritt id^ icben SJJorgen, fo tange atS eS Suft l^atte bormärtS gu

gelten: eS trug mid^ nie fe'^r meit, fonbern leierte an gemiffen

©teffen regetmä^ig um, ol^ne im attergeringften meiner 5Reiter=

(5rmal^nungen gu adEiten.

©0 maren bie 3Jlonate Steril, 3Jlai, unb gum großen Seit

audf) i^uni bergangen, o^ne ba^ icE), mit ber trübfetigften ©tim=

mung lömtjfenb, über bie ^ompofitton ber §älfte meines britten

9t!tcS tiinauSgefommen märe. (Snbtid^ metbete fidf) nun bie

f^rembenfaifon; ber ©aftl^of mit feinen ©epenbancen füllte [id),

unb an bie Stufred^tl^attung meines biSl^erigen ouSnal^mSmeifen
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3uftonbeS im Setreff ber S3enufeung ber 2o!aIttäten, war fer=

ner nid^t gu benfen. 2Jlon bot mir an, in ben gmeiten ©todC

be§ ^au^tgebäubcS überaufiebeln, tüeil bort gemöl^nlid^ nur bie

für einen Slbenb burd^poffierenben (Sd^meiaerreifenben unterge=

brad^t würben, hJÖl^rcnb in benS)e)jenbancen2lnfiebIer für längere

3eit, meldte fomit aud^ ben Sag über il^re SBol^nung benufeten,

SBo^nung erl^ielten. ^n ber S^at bemöl^rte fid^ biefe ©inrid^tung

ganä überrafd^enb gut; bon iefet an war id^ in meiner Keinen

2Bofinftube mit ©d^IajTEammer für bie ©tunben meiner 2trbcit

gänalid^ ungcftörjt, ha bie, nur für ben Sfiad^tfd^Iaf öon %xtmhtn

eingenommenen ^i^iw^^t i>ißfe§ ©todEmerfeS, am Sage eben

gönglidl leer ftanben. ®nblidfi ftellte fidfi au^ eine, öoHc gwei

2Jionate anbauernbe, öon ftetS unbemölftem ipimmel begünftigte,

mol^rl^aft üppiQt ©ommeriüitterung ein. Sd^ genofe ben eigen=

tümtic^en 3auber ber SSermal^rung bor ber öufeerften (3onnen=

gtut burc^ forgföltig gepflegte ^^le unb ©unfel^eit in meiner

©tube, wä^renb id^ nur be§ Stbenb§ öon meinem Keinen S3atfon

aus, mic^ ber SSirlung ber ©ommcrluft l^ingab. (Sel^r erfreuten

midf) ha ein paai gute ic)ombIäier, meldte faft regelmäßig, in

einem 3'iad^en auf bem ©ec, burd^ ben SSortrag einfad^er S3ol!g=

lieber fid^ berbient mad^ten. — ©lüdEIid^ermeife mar id^ je^t

aud^ in meiner Strbeit über ben eigentlidien fd^redtlid^en ^oten=
punft ]^inauSge!ommen, unb bie milbcre (Stimmung begjenigen

S:eite§ meines ©ebidf)te§, ireld^en idf) jefet nod^ gu bemältigen

^atte, öerfefete mid^, tro^ il^re§ mel^mütigen ^fjatoitttS, in eine

faft freubig be^agli^e ®!ftafe, in metd^er id^ bereits im Stnfang

be§ Sluguft bie ^ompofition be§ (Sangen, baöon je^t nur nod^

©inigeS au inftrumentieren mar, öollenbete.

<Bo einfam id) lebte, gemährten mir bie bamats fo auf=

regenbcn SSorgänge be§ italienifdEien Krieges genügenbe llnter=

l^attung. 3Jlit ber gel^örigen ©pannung bc§ %m unb SBiber,

begleitete id^ biefe, im gangen ebenfo unermartete als bebeu=

tenbe, Segebenl^eit. ©od^ blieb id^ aud^ nid^t gängtid^ ol^ne @c=

fellfd^aft. Sm Suti traf ber bis bal^in mir unbefannte tJ c ( i s

S) r ä f e f e gu einem bauernben Sefud^e in Sujem ein. Slad^*

bem er in einer bon Sifat öeranftattcten Sluffül^rung baä

5ßorf|3ieI au „2:riftan unb ^fotbe" geprt, l^atte er fi^ faft un=

mitterbar l^ierauf enifdiloffen, mir perfönrid^ näl^erautreten. ^^
mar burd^ feine 2tn!unft böffig erfd^redft, unb erüärtc, nid^t au
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tolffcn njo§ iä) mit i^m anfangen foUte. S)a er mir au^crbem

in einer gemiffen njifeelnben Sßeife öiel bon ^erfonen unb SSer=

l^ältniffen er^ä^Ite, für melrfie idf) immer mel^r ben ©inn ber=

loren l^atte, fiel er mir gunäd^ft faft läftig, roaS er mir gu feiner

Überrafd^ung fo lebl^aft anmerJte, ba^ er glaubte nod^ menigen

Sagen fidE) h)ieber öon mir fortmenben gu muffen. S)icg madfite

nun mid^ ttjieberum betroffen; unb nun tiefe i^ e§ mir l^er^lid^

angelegen fein, i^m eine etma entftanbene fd^limme 3Jieinung

öon mir au benel^men. ^d) burfte il^n balb liebgewinnen;

unb für längere 3eit, bi§ lurj öor meinem Fortgang bon 2u=

gern, bilbete er meinen täglidEien Umgang, an melrfiem id^, ba

icEi e§ mit einem fel^r begabten unb nid^t eingebilbeten ÜJiufÜer

gu tun l^atte, biete ^Jreube gewann.

2lud^ SBitl^elm 33aumgartner, mein alter 3üric^er

33elannter, liefe ficE), mir äutiebe, auf einige SBoc^en in Suaem
nieber. — (Sd)liefeltdf) fam aber nod^ Sllejanber <Seroff
aus 5j3etergbur g, um einige 3cit in meiner fflä^e ber=

bringen gu !önnen, an: ein fonberbarer, intelligenter 3Jienfd^,

bon au§gefprod^ener ^Parteinahme für ßifat unb mid^. (Sr

l^atte in ®re§ben meinen „Sol^engrin" gel^ört, unb mollte nun

weiter bon mir erfal^ren, wo^u icEi burc^ ben Sßortrag meiner

„2rtftan"=^ompofition, in ber mir eigentümlid^en fummarifd^en

2Sortrag§tt)eife, ber-^elfen mufete. 9Jiit 2) r ö f e f e beftieg id^

aud) ben Pilatus, bei meld^er (Selegenl^eit id^ wieber ft)m=

Ijati^ifd^e Ötngfte für einen mit (Sd^minbel bel^aftcten ©efäl^rten

au erleiben l^atte. 3wnt 2tbfd^ieb lub id^ il^n nod^ au einer

Partie nad^ 33runnen unb bem (Srütli ein; worauf Wir

un§ für je^t trennten, ha feine befd^eibenen SJlittel i^m feinen

längeren Stufent^^alt geftatteten, unb aud^ id^ ernftlid^ an meine

Slbrcife badete.

S3ei biefer frug e§ fid^ nur borum, wol^in id^ mid^ eigent=

lid^ aw wenben l^abe. Qfd^ |atte mid^ bieSmal briefli^, burd^

(Sbuarb S)ebrient, unb enblid^ unmittelbar, an ben

©rofel^eraog bon S3aben gewenbet, um bon biefem blc

3ufidf)erung a" erl^alten, wenn aud^ ni(f)t in S^arlSrul^e
felbft, fo bod^ in irgenbeinem Ileinen Orte ber Umgebung mid^

nieberlaffen au bürfen, ha f(^on bie§ mir genügen würbe, um
meinem enblid^ unabweisbar geworbenen S3ebürfniffe, auaciten

mit einem Ord^efter unb einem ©efanggperfonale au tun a«
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f)abm, ja fie nur gu ^ören, SSefriebigung gu tierfd^affen. ^d^

erful^r fpöterl^in, ha^ her ©ro^l^ergog toirflic^ in tiefet 2tn=

getegen^eit fid^ brieflid^ an ben Eönig üon ©acfij'en genjenbet

l^atte; immer ^ie^ e§ aber öon borti^er, man !önne mid^ nidE)t

amneftieren, fonbern nur begnabigen, nämlid) menn idf) gubor

ber ridf)tertid^en Unterfud^ung mid^ geftettt l^ätte. S)ie @rfül=

lung meines SBunfd^eS Blieb olfo unmögtid^, unb mir bangte

nun bobor, tuic e§ 3U bemerfftettigen [ein fottte, bie immer nod^

beobftd^tigte Sluffül^rung meines „SÜriftan" unter meiner ptt=

fönlid^en 2Jiitn)irl!ung bor fid^ ge^en äu Ia|'fen. @§ l^iefe immer:

^iefür merbe ber ©roB^ergog feine SJlaferegeln au ergreifen

itjiffen. Slttein, too follte iä) mic^ l^intüenben, um, mit einiger

2tu§ficf)t ouf ®auer, bie enbtid^ boct) h)ieber erfel^nte 9'iieber=

laffung auftanbe ju bringen? 2Jlir blieb, nadf) langer ®rtt)ägung,

nidf)t§ aU ber ©ntfd^Iu^ übrig, mid^ nadf) ^ a r i § gu wenben,

fei e§ auc5 nur, um micE) beffen gu üerfid)ern, ha^ icE) bann unb

mann ein gute§ OrcEiefter, ein boraüglidieS Quartett l^ören

!önnte; benn bie ©ntbel^rung biefer Slnregungen tüar mir in

3ürid^ bodi enblid) unerträglid^ gemorben. 3^irgenb§ aber als

in 5|3ari§, h)o id^ anbererfeitS ungeftört mid^ aufl^alten fonnte,

burfte ic^ mit ©id^erl^eit barauf rechnen, biefe Kinftlerifdie

2eben§=(grfrifdf;ung in genügenb ebler SBeife mir berfd^affen gu

fönnen.

Snblid^ mu^te id^ mid^ bod^ aud^ im Setreff meiner grau
3u einem ©ntfdfiruffe bemogen fül^Ien. SBir maren jefet ein

gongeg ;3a^r über getrennt gemefen; nad^ ben l^arten S3ele^run=

gen, bie fie bon mir empfangen, unb melcEie, il^ren ©riefen nad^,

nid^t ol^ne großen ©inbrucC auf fie geblieben waren, burfte id^

luofil annehmen, ha^ ein erneueteS 3wfamtnenleben mit il^r,

Jüeld^cS anbererfeitS fd^on bie 33efeitigung ber großen 6d^hjierig=

feit i§rer ©rl^altung mit einem befonbren Umftanbe gu gebieten

frf)ien, bon jefet an erträglid^ bertaufen mürbe, ^d^ !am alfo

mit i^r überein, fie folle fid^ im (S)Dät[)erbft mit mir in ^ari§

bereinigen; bi§ bal^in mollte ic^ für bie (SrmögUd^ung einer

S^ieberlaffung bafelbft forgen, moau iä) unfer in 3üridE) ber=

bliebeneS 2JlobiIiar mit allem §au§rate bortl^in gu birigieren

überna^^m. — Sm SluSfül^rung biefeS SSorl^abenS maren mir
burc^auS finongielle Hilfsmittel bonnöten, für meldte id^ in

irgenbloeld^en mir beborftel^cnben ©inna^^men feine Quelle er=
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fefien fonntc. 2Ba§ id) äule^t burrf) bcn ©roperaog bon 2Bei=

mar im Setreff ber ^flibelungen gu bennittetu gefud^t l^atte,

nämlirf) ha§> @igcntum§red)t für bie Verausgabe berfelben

afquirieren 3u laffen, bot ic5 jc^t 2B e
f e n b o n cC an. ©iefer

ging nun ol)ne SBtberfprurf) auf meinen SBunfrf) ein, unb nsar

bereit für jeben ber fertigen Steile meines SBerfeS mir unge=

fä^r baSjenige Honorar, rt)et($e§ bon einem fpäteren 33erleger

bofür iu ertioffen mar, gegen ba§ l^iefür i^im abgetretene (5igen=

tumSred^t auSäujal^ren.

SfJun !onnte id) meine Slbreife feftftctten, unb id) fül^rte fie

om 7. @e)3tember aus, ju meldier Qdi id) mid^ 3unäd)ft auf brei

Slage gu einem S3efud)e bei meinen 3üric^er ^^^ßunben begab,

^d^ brad^te biefe Sage mol^rgepflegt im S3ef enbondfd^en
^aufe äu, unb fal^ bort meine frü'^eren S9e!annten, namentlidf)

^ermegf), ©em^jer unb ©ottfrieb Getier, mit

benen id^ einen STbenb berlebte, melier fid) burd) einen Ieiben=

fdE)afttid^cn (Streit mit @ e m p e r über bie bamatigen )3oIiti=

fdf)en (Sreigniffe auSgeii^nete. © e m p e r erlannte nämlidE) in

bem neuerbingS befiegten C ft e r r e i c^ ha^ unterliegenbe

beutfdf)e Sflationalpringip ; in bem romanifcEjen, burc^ S o u i §

S'ia))oIeon bertretenen (SIemente, er!annte er bagegen ha^

afft)rifd^e S)efpotentum, gegen metd^eS er einen §a^ in ber

^unft mie in ber ^oliti! bezeigte. (5r äußerte fidf) l^ierübcr mit

folc^er §eftig!eit, ha^ er felbft ben fonft fo fd^meigfamen ^ e I =

I e r 3u lebhafter ®i§fuffion reifte, meldte mieberum @ e m )3 e r

fo ftar! affigierte, ha^ er mit mal^rer SSer^meiflung fdfjIteBtid^

midf) befd)utbigte, burd^ bie 23eranlaffung feiner (Sinlabung in

bog Sßefenbond fd^e §au§ ifin in eine feinbfeligc gaUe ge=

lodtt 3u ^aben. 6d)tiefelid^ fd^ieben mir bod^ mieber als ?5^^eunbe,

unb, feitbem mir unS fpäter abermals Begegneten, arteten un=

fere 2)i§fuffionen nie mieber gu foIdf)er Seibenfd^aftlid^fett auS.

— S5on 3üridf) begab id) mid) nod) 3u einem S3efud^e «Sul»
3 e r g nad^ SBintertl^ur. ^d^ traf meinen ?^reunb felbft

nid^t an, bagegen feine ?5i^au mit bem Knaben, meldten fie ifim

feitbem geboren ^atte; Beibe mad^ten auf mic^ einen fel^rrü^ren=

htn unb freunblid^en (Sinbrudf, weldjer fd)on baburd^ bcftimmt

mürbe, ba| id^ ben fonberbaren, fo frül^alten ^^reunb mir jc^t

offenbar als gtüd[idf)en S3ater ju beuten ^atte.

2tm 15. @e)3tember gelangte tdE) nun nad^ 5J3ariS. ^m S3e=
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treff ber SSol^nung l^atte id^ e§ auf bie Umgebung ber Champs
Elysees aBgefel^en, unb fud^te be§^alb gunädfift bort ein 2tb=

fteigequartier, meld^eg id) mir in ber Avenue de Matignon
na^^m. 2)^ein ^auptaiel ging barauf, in einem abgelegenen ein--

aetnen ^äuSd^en mir ba§ tangerfel^ntc ftille Slftjl aufaufinben;

bie§ 3u fud^en bemül^te id^ mid^ nun pnöd^ft. ^^ glaubte f)k=

für jebe meinem ©eb5d^tni§ crreid^bare 33efanntfd^aft bcnuien
3U muffen. 11 i ö i e r § maren um biefe 3eit nic^t in ^ari§;

3Jhnc. b'2t g u r t mar !ran!, auf ber Slbreife nad^ Italien be=

griffen, unb !ont]ite mid^ nid^t em)3fangen; bafür mie§ fie mid^

an ii)U 2:;od^ter, ©räfin (Sl^arnace, meldte id^ auffud^te,

o^ne mid^ iebod^ für meine ^h^edfe i"^r öerftänblid^ machen 3U

fönnen. ^ä) fud^te aud^ bie f^amilie § e r o I b , meldte mid^

bei meinem legten ^arifer Sefud^e fo freunblid^ em^jfangen

^atte, auf; traf aber in 3Jimc. ip e r o t b eine fonberbare !ran!=

^aft aufgeregte 3ßi^fti^cuung an, fo ^(i^ i^, i^ie e§ fd^ien, ftatt

ber ^erborbringung meiner Stniiegen nur auf 93eru^igung ha^

burd^ 3U beulen l^attc, ba^ id) in leincrlei SBeife burd^ irgenb=

eine 3ui^utung fie oufpregen mid^ bemül^te. <So mad^te id^

mid^ benn in meinem leibenfd^aftlid^cn (Sifer, für ben ^aupU
punlt ber SBoi^nung gu forgen, o-^ne tüeiteren S^lad^meis felbft

auf, um mir enbtid^ in einer, ber frül^eren Slnragc nad^ nod^

unboffcnbetcn ©eitenftrale ber Champs Elysees, na|e ber

Barriere de l'etoile, nämlid^ ber rue Newton, ein pbfd^eS

}jabiIIonartigc§ §äu§d^en mit fleinem ©örtd^en aufsufinben,

lüeldfieg id^, für 4000 ^^ranfen iäl^rlic^, pr breijäl^rigen 2Jliete

er^^ielt. ;Sebenfaff§ l^ötte id^ l^ier bolüommene Stille unb gän3=

lid^e Entfernung bom ©tralengeröufd^c gu ermartcn. ©d^on
bie§ allein na^m mid^ fel^r für biefe neue 2l!quifition ein. ^n
biefem §äu§d^en ^attt gule^t ber bekannte, unb bamal§ bom
faiferlid^cn §ofe :|)rotegierte, Sluteur Octabe ^euillet ge=

iüot)nt. Tliä) bermunberte e§ nur, ha^ ha§ ©eböube, tro^bem
ic^ ^ier auf feine alte ^onftruftion traf, innerlid^ bereits fo

fe^r bernad^läffigt mar. ®er Eigentümer hjar in feiner SBeife

bo^u ju bemegen, für bie mo^nlid^e §crftellung beSfelben etma§

SU tun, felbft nid^t wenn id^ i^m ben 3Jlietprei§ crpl^t ptte.

^er @runb ^ierbon toarb mir at[erbing§ nad^ turger 3eit Kar:
^a^ Serrain felbft mar nämlid^, infolge ber 9'leubauten=^läne

für 5part3 ber balbigen S)emolierung berfallen. S^od^ mar e§

äJWatb SBagnet, ©ämUic^e ©d^nften. V.-A. XV. 13
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jcbod^ nicfjt an htx 3eit, ben (Eigentümern biefe 2tbfidE)t offiziell

anaufünbigen, lueil baburcE) fogleid^ bie Slnfjjrüd^c berfelBen auf

(Sntfrf)äbigung ©ültigleit erlangt Mafien mürben. Semaufolgc

Blieb audf) id^ im guten ©lauben, ha^, tva^ idfi 3ur inneren (3äu=

bcrung unb ,^errirf)tung be§ ®runbftüdEe§ bermenben mürbe,

mir ouf eine 5Reir)e bon ^a^ren fid^ al§ ergiebig ermeifen ttJÜrbc;

fomit fd^ritt id^ unbergagt gu ben ^iefür nötigen S3cfteIIungcn,

iie^ mein SJJobitiar bon 3üric^ !ommen, unb glaubte nun, ha

ha^ (Sd^idEfal mid^ einmal 3U fotdfier SBalil ge^mungen l^atte,

mid^ für 3eitleben§ als 5j3arifer ^iliebergeloffener anfe|en au

bürfen.

SBä'^renb biefe ©inrid^tung betrieben mürbe, fud^te id^ mid^

nun anbererfeitS barüber p orientieren, ma§ au§ ben bisher mir

be!annt gemorbenen SfngeicEien einer günftigen S3ead^tung mei=

ner fünftlerifd^en SIrbeiten, für meine gulünftige Sage gu ge=

minnen märe, ^d) fud^te gunäd^ft mieber jenen, gule^t mit ber

Bearbeitung meines „Sliengi" betrauten jungen Tlann, SJh;.

be ß^arnat auf, um mir bon i^m SSeridfit geben 3U laffen.

®a fanb ftd^ benn, ha^ §err © a r b a I ^ o , ber ^ireltor be§

Theätre lyrique, burd^au§ immer nur bom „S^annpufer",

unb nidf)t§ anberem, pren mollte. liefen fetbft bermocEite id^

nun au einem 33efud^e bei mir, um bie Stngetegenl^eit mit i^m

3U befpred^en. @r beftätigte, ba^ er im pd^ften ©rabe geneigt

fei, eine Oper bon mir aufgufü'^ren; nur muffe e§ ber „2;ann=

J^äufer fein, meit, mie er erftärte, ber S'lame biefer Oper ben

^arifern für ibentifd^ mit bem meinigen gelte, fo ha%, menn

man etma§ bon „SB a g n e r" aufführen moHte, unb bie§ nid^t

ber „2 a n n ^ ä u f e r" fei, biefeS für rein abfurb angefe^en

merben mürbe. ;^m Betreff ber bon mir getroffenen SSal^t be§

Bearbeiterg be§ 5|3oem§ biefer Oper fd^ien er gro^e Sli'ßifcl 3^

liegen, ob idfi bamit nid^t einen f^el^lgriff getan l^ätte. ^ä)

fud^te mid^ nun mit §errn be ßl^arnal§ Seiftung genauer

beJannt gu mad^en, unb ernannte aUerbingS gu meinem

(Sdfiredfen, ha^ ber junge, redEit Iieben§mürbige 9Jionn, meld^er

fid^ feiner legten 9Jiitarbeiterfc^aft an einem SJlelobrama „(Sd^in=

berl^anneS" (bon ibm für ein beutfd^=romantifdE)e§ @üjet gc=

I)alten) rühmte, bon bem ®pra!ter ber bortiegenbcn Slrbeit gor

feine Stljnung ptte. S)a mid^ fein (Eifer rü'firte, berfud^te id^ e§

bennod^, nur einige gur 3Jlufif gebraud^bare Berfe mit i^m 3U=
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ftanbc 3u Bringen, erlal^mte jebod^ an ber frud^ttoS l^icrbct bcr=

gcubeten '3Rüi)z. —
SfJun tt)ar td^ burd^ 33 ü I o h) auf einen jungen, nid^t cigcnt=

lic^ mel^r tjraüiaierenben Strgt, Slugufte be (Saf}3erini
[jingelDiefen morben, beffen Se!anntfd^oft er in S3aben=S3abcn

gemad^t, unb an nield^em er eine auffattenbe 9'leigung für meine

5U?ufi! erfannt l^ätte. 2tud^ biefen l^atte \6) al§balb aufgefudfit,

unb, ba id^ il^n nid^t in 5]S a r i § antraf, mid^ Brieftid^ an i^n

gett)onbt. 3efet fenbete er mir, mit eBenfallg Bricflid^er (Smpfelj^

lung, feinen f^^reunb 2 e r o t) , einen gut geBilbeten iparifer

SJiufiflel^rer, gu, melc^er mid^ burdfi fein einnei^menbe§ SBefen

alsBalb gewann, unb mein SSertrauen namentlid^ baburd^ er=

medfte, ha^ er mir fofort öon bem SSefaffen mit einem oBf!urcn

2;]§eaterjournaI=@d^reiBer, al§ metd^er fid^ mir enblid^ Th. b e

S I) a r n a I ]^erau§ftettte, aBriet, unb mid^ bagegen auf 91 o g e r,

htn fo BegaBten, erfahrenen, unb ber beutfd^en 6^rad^e mäd^=

tigen, Bisher in ^ßaris fo BelieBten D^iernfänger, bern)ie§. SJlir

fiel l^iermit mirüid^ ein Stein öom bergen; id^ na^m bic @in=

labung, toefd^e 2 e r o t) burd^ ©agmifd^enlunft eines anbren

?^reunbe§ bcrmittelte, an, infolge meldtet ic^ eines SageS nad^

9^ g e r g Sanbgut gu einer 3ufammen!unft mit bemfelBen gc=

leitet hJurbe. ^ä) l^aBe ben Flamen biefer ftolgen 95eftfeung be§

bis ba^in fo gefeierten 5|3arifer S^enoriften üergeffen; e§ mar

ba§ el^ematige Bäjlo^ eines Marquis, im grofel^errlid^ften ©til,

bon einem ungeheuren ^agb=5j3ar!e umgeBen. ©Ben bie 2uft,

biefem 5Par!e guIieBe fid^ aud^ ber i^agbgeme^re ju Bebicnen,

^otte bem lieBenSmürbigen Sänger bor gang Jurjcm ben fd^recC=

lid^en UnfaE jugcfül^rt, mefdfier i^^m ben redeten 2lrm 3erfd^met=

terte. ^^ traf 91 o g e r ie^t, nad^ einigen SJlonaten feit bem
UnglüdEe, Bereits boUftänbig genefen an, nur mar ii^m ber redete

SSorberarm aBgelöft, unb eS l^anbelte fi6) nun barum, oB baS

33erfa!^ren eines Berü^^mten ÜJted^anÜcrS, metd^er il^m oud^ für

bie t^eatralifd^e Stftion bolllommenen ®rfa^ beS berlorcnen

©ÜebeS bcrfprod^cn l^atte, fid^ BettJö^ren mürbe. S)ieS ging, mie

id^ mid^ einige 3ctt,barauf üBergeugte, mirüid^ mit genügcnbem

©rfolge in Erfüllung; id^ fa^ 9loger in einer bom X^taitx

ber ©ro^en Oper i^m gemalerten 33enefia=5ßorfteIIung auftreten,

unb feines redeten HrmeS fo glüdEIid^ fid^ Bebiencn, bofe er

Ocrabe l^ierfür auf baS reidfiUdEifte applaubiert mürbe. S)ennode

13*
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f)atk er 3u crfai^ren, ba& man i^n für „inbatib" fiielt, unb feine

Karriere an bcr ©ro^en Oper Don ^ari§ mar bon i^ter an ge=

fd^Ioffen. gür je^t fd^ien e§ it)m angenehm ju fein, auf bem
ii^m burrf) mein Slnliegen eröffneten SBcge firf) aud^ einer 2trt

bon titerarifdfler. 2Bir!famfeit 3u berfid^ern. ®r ging mit bieler

^^reube auf meinen 33orfdf)Iag be§ S3erfud^eS einer praftifd^en

Überfe^ung be3 „Sannfjäufer" ein, unb fang mir, nadfi einem

Bereits bon ir)m berfertigten fran^öfifdien Sejt einiger §au)3t=

fteHen barauS, felbft met)rere§ bor, h)a§ mir fe^r geglüdft erfdtiien.

<2o berlie^ ic^, nadEjbem id) einen Sag bei i^m gugebrad^t unb

eine 9'iad^t geruf)t, ba§ ©d^IoB be§ big ba'^in fo bermö^nten, unb

nun einem fe'^r traurigen Serfatte entgegenge^enben ©ängerS,

in freunbtid^er, ^offnungSbolIer Stimmung, ba mir namentlid^

fein intelligentes Singel^en auf mein SBerf einen angenehmen

S3egriff bon ber Slulturfä^igfeit be§ fran^öfifd^en ®eifte§ bei=

gebradfit ^attc. — ^a^ idf) bennod^ atsbalb auf 91 o g e r § Str^

beit berjid^ten mu^te, fam baljer, bafe biefer für allernäd^ft burd^

feine eigene Sage unb burdf) bie 5ßerfud^e, biefer unter ben trau=

rigen Umftänben, in bie er geraten mar, einen neuen §alt gu

geben, für längere Qüt gönalic^ in Stnfprud^ genommen mürbe,

unb fomit auf meine SJiad^frage be§r)alb !aum 5Intmort geben

fonnte. ^ä) berlor i^n l^ierburcE) gunädfift gänglid^ aus bem

Stuge.

(Selbft 3U biefem SSerfud^e mit 9? o g e r mar id^ jebod^ mel^r

guföHig beranlafet morben, al§ ha^ idf) mid^ felbft baju gebrängt

gefül^It l^ätte. i^mmer ^iett id^ nur nod^ ben Pan feft, in 5pari§

ihm nur einen paffenben Sfufent^alt für mic^ 3U fud^en, mo=

gegen meine ernftlid^ gemeinten fünftlerifd^en Unternehmungen

ftetS auf ba§, anbererfeit§ mir unaugängü^ bteibenbe, ®eutfd^=

lanb gerid^tet blieben. S3alb gemann jebodfi atte§ eine anbere

Stid^tung, al§ bie bon mir immer nod^ im 2tuge behaltene 2tuf=

fü:^rung bc§ 2 r i ft a n in ^arl§ru:^e fditiefelid^ gänalic^ abge=

melbet mürbe, ^d^ mufete unentfdEiieben barüber bleiben, auf

meldfier Seite ber eigentliche ©runb au biefer Slufgcbung be§

früher fo ernftlid^ gemeint erfd^ienenen Unternel^menS log.

@. S) e b r i e n t geigte mir an, baB alle feine S3emü:^ungen bie

JRoIIe ber :S f t b e geeignet gu befe^en, gute^t an meiner @r=

Körung gegen bie Sängerin ©arrigueS (bamal§ bereite an

ben jungen S cf) n o r r ber^eiratet) gefdieitert feien, unb ha^ er
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\i6) für atteS SBeitere um fo lüeniger Stat loüfete, al§ felbft ber

mir ja fo boraüglicf) ergebene Senorift ® d^ n o r r an bcr 2tu§=

fü^rbarieit beg legten Seile§ feiner Slufgabe beraweifelt tt)öre.

^6) er!annte fogleid^, ha'^ f)kx eine Störung borliege, beren

fc^äblid^e SBirlung id^ fofort befeitigt ^aben JDürbe, ttJcnn e§

mir felbft geftattet gemefen märe, aud^ nur auf eine furge 3^^*

midf) in ^arlSrulje einsufinben. Stttein gerabe biefer SBunfd^

festen, fobalb 16) i|n bon neuem wieber lunbgab, eine bollige

(Erbitterung gegen mid^ 3u ermedCen; l^ierin bezeigte fid^ nament=

lief) 2) e b r i e n t mit fold^er §eftig!eit unb §ärtc, baB id^

barauf geraten thu^te, ben ©runb meiner t^^i^^^attung bon

S?arl§ru^c borgüglid^ in feiner perfönlid^en Stbneigung bagegen,

in ber Seitung feine§ Sl^eaterS bon mir fidi geftört gu feigen,

aufäufud^en, mogegen id^ ben milbcren ?5att barin erfal^, ha^

ber ©ro^erjog fid^ peinlid^ babon berül^rt füllte, feine frül^er

mir eröffneten 2(u§fid^ten auf meinen Sefud^ in feiner Slefibeng

^arrsrul^e mir nid^t erfüHcn au !önnen, unb nun e§ ii^m faft

eriüünfd^t erfc^einen mü^te, menn bie SSeranlaffung gu jenem

33efud^c au§ anberen Urfa^en bon felbft l^inmegfiele. S3ereit§

erhielt id^ je^t burd^ S ü I o tt) , meld^er mieberl^olt in ^arr§=

ruljc gemefen mar, me^r al§ genügenbe Stnbeutungen über

2) e b r i e n t § ©efinnungen in bem ermähnten Setreff. 3wr
üollfommenen ^larljeit l^ierüber gu gelangen, follte mir nod^ für

fpäter borbel^alten bleiben; für je^t mar e§ mir bon bcr mid^=

tigften (Sntf^eibung, einfe^en gu muffen, ha^ \6) bon ®eutfdfi=

Tanb boIKommen abgefd^nitten blieb, unb namentlid^ für bie fo

fel^r mir am ^ergen liegenbe 2tuffü!^rung be§ Sriftan on ein

gang neues S^errain ben!en mu^te. <Sd^nelI entmarf idE) ben

^lan, für $ari§ felbft eine beutfd^e 2^^eater=llnterne]^mung 3u

Derantaffen, mie foIdEie in frül^eren i^ai^ren, namentlid^ unter

STcitmiriung ber @d^röber = S)ebrient, bereits pftanbc

gelommen maren. ^ä) glaubte mid^ beffen für gemi^ l^olten gu

Bnncn, ba^ bie mir belannten borgüglidfiften ©änger ber beut=

fc^en S^l^eater, menn id^ fie au einer fold^en Hnternel^mung nad^

^uri§ berufen mürbe, gern ^olge leifteten; aud^ erhielt id^ fofort

öon Sid^atfd^ef, aJlittermurger, bem Senoriften

9^ i e m a n n
, fomie aud) bon. ber ©öngerin ßuife 3Jie^er

in Sßien, bereitmillige 3ufage für ben 'QaU, ha^ e§ mir glüdfte

eine folibe Unternel^mung einer beutfcfien Opernfaifon in ^ari§
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3u bcgrünbcn. (Somit öerblieb mir aunäd^ft bie ollcrbingS be=

beutenbe ©orge, ben hierfür geeigneten 37iann in ^ari§ felbft

aufgufinbcn, hietd^er auf feine ©efa^r bie StuSfül^rung meines

^roneg unternommen pttc. S)iefer ging barauf |in, bie Salle

Ventadour, bon ber SdEiIiefeung ber italienifdjen Opern=2tuf=

fü^rungen ab, mit ber eintretenben grü:^iof)r=<Saifon für amei

äfionatc 3U mieten unb bon einem auSgemä^lten beutfd^en <Sän=

gcr= unb S^orperfonalc gunäd^ft ben „Sannpufer" unb ^80=

i^engrin" unb fd^tiefelid^ ben „Siriftan" felbft, fomol^I ben ^a=

rifem, als bor allem mir felbft, bor^ufü^ren.

SJlit biefem 23orl^aben im ^opfe, war id^ nun in eine ganj

anbere, unb bon ber erften Sienbenä meiner neuen 5ßarifer 2In=

fiebclung fei^r berfd^iebene, JRid^tung meiner Sorgen unb S3c=

mü^ungen geraten; e§ mu^te mir je^t fel^r baran gelegen fein,

S3c!anntfdEiaften, linb namenttirf) foldie bon ©influfe, 3U madfien.

SIuS biefem ©runbe mar e§ mir ermünfc^t, ben 3ubor nur flüc^=

tig mir belannt gemorbenen © a f p e r i n i für bauernb in

^ari§ eintreffen au fefien, unb burdfi i^n, bem id^ fofort meine

neuen ^läne mitteilte, mit einem x^m befonberS gewogenen,

reid^cn unb, mie mir gefagt mürbe, nidEit einflufelofen 3yianne,

einem §errn S u c t)
, gu jener Qtxt ©eneralpädfiter in 3Jl a r =

f e i H e , in freunbfd^aftlid^fter SBeife belannt gemad^t ju h)er=

ben. ;3nfoIge unfrer Sefpredfiungen mufete immer als ha^ ^'ö^

tigfte erlannt werben, ben 2JJann 3u finben, meld^er als uner=

läfetid^cr finanäieller ©arant für bie projeltierte Unternehmung

aufgelommen märe. 3J?ein f^i^cunb ® a f p e r i n i fonntc mir

nid^t beftreiten, ha^ eS ein redf)t natürIidE)cr Einfall meinerfeitS

fei, unter ben bon i^m felbft mir beigcbrad^ten S3orauSfefeungen

§errn 2 u c t) für biefen nötigen 3Jiann ju Italien; nur bünfte

eS i^m ratfam, feinem f^reunbe mit einiger S3orfid()t unfre 3"=

mutungen ju fteCten, ha er jmar eine gro^e „chaleur de cceur"

bcfä^e, bennorf) aber bor allem ©efd^äftSmann fei, unb öon

3JlufiI wenig berftünbe. S3or allen S)ingen erfd^ien eS bal^cr

nötig, in 5ßaris felbft mid^ unb meine SJlufif in bebeutenber

SBcife be!annt gu mad^en, um auf einen in biefer SSeife eräicl=

ten ©rfotg unfre weiteren Unternel^mungen begrünbcn gu fDn=

nen. 2IuS biefer 9ftüdEfid^t fafete id^ nun ben (Sntfc^IuB, aunäd^ft

einige größere ^on3ert=Stuffü^rungen 3U beranftalten. 3wr S3e=

werfftelligung biefeS Unternel^menS "^atte aud^ idf) fofort meinen
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alten f^rcunb 33 e 1 1 o n i , ben ehemaligen Sehetär 2 i f 3 1 S ,

in ben ^rei§ meiner angelegentlid^en S3efanntfd^aft§=^flcge auf=

äimei^men. S)iefer gefeHte un§ fogleid^ feinen Kompagnon, einen

feljr intelligenten, unb, mie 16} nie anber§ erfal^ren ^aht, gut=

artigen SJlenfdEien, namens ® i a c m e 1 1 i , iu. ®er leitete

rebigierte ein 2^]^eater=SournaI, unb mürbe mir öon S3 c H n i

befonber§ feines „fd^önen ^^rangöfifdE}", fomie feiner fonftigen

ungemeinen SHü^rigleit megen, öorgüglidE) empfol^ten. ®a§ fon=

b erbäte Slebaftiongbureau meines neuen ^roteftorS marb bon

jefet an gu einem ber midfitigften, faft täglid^ bon mir frequen=

tierten SRenbcabouS mit allen ben eigentümlid^en SBefen, mit

benen für S^eaterangelegen^eiten unb äl)nlid^e Stütdc in ^a=

ri§ 3U ber!el^ren ift.

3u allemäcEift l^anbette e§ fid^ barum, für meine beabfid^tig=

ten ^onaerten btn geeign elften ©aal gu ermerben. @§ mar erftd^t=

lic^, ha^ i^ am oKerbortcill^afteften bor bem ^arifcr ^ßublifum

auftreten mürbe, menn id^ l^ierfür ben Saat unb ha§ Ord^efter

ber ©ro^en Oper felbft erlangen fönnte. ©eSl^alb l^atte

irf) midi) an ben ^aifer Sfiapoleon gu menbcn, meldfieS

melnerfeitS in einem bon © a § p e r i n i rebigierten, bünbigen

@d)reiben auSgefül^rt mürbe, hierbei mor jebodE) bor allem bie,

aus feinen freunbfd^aftlic^en Regierungen gu 2Jlet) erbeer
3u fdtjlieBenbe, mir feinbfelige (Stimmung unb Haltung beS

bamaligen §auS= unb ©taatSminifterS g u l b gu beachten.

(Seinem befürd^teten fc^äblidEien ©influffe foUte ber htS §erm
3Jiocquarb, beS <Se!retärS 3lapol^on§ , unb r- mie

1 1 i b i e r bel^au^jtete — beS 5ßerfafferS ber laiferlid^en Sieben,

entgegengefefet merben. 2luf biefem fünfte entfd^lo^ fic^ §err

2 u c t) , in einem „(Slan" feuriger ©enerofität, an feinen

^ugenbfreunb, als meld^er §err SJiocquarb in feinem ®e=

bäd^tniffe lebte, felbft mit einem em|)fe|lenben 6cE)reiben fid^ gu

rt»enben. S)a felbft l^ierauf jebe ®egen=aJiitteilung auS ben

^uilerien ausblieb, geriet idfi, unter ben Beratungen mit meinen

|)ra!tifd^eren ^^reunben S3 e 1 1 n i unb ©iacomelli, in

täglid^ fid^ beftärfenbe B^ieifel über unfere SRad^t gegen ben

StaatSminifter, unb trat bagegen nun in Unterl^anblungen mit

§erm (5 a 1 3 a b , bem S)ireftor ber i^talienifc^en Oper. Qu
aHernädEift crful^ren mir l^ier einen bireften 2tbfdf)lag; morauf
ic^ mid^ enblid^ felbft 3U einer Unterrebung mit biefem SJlonne
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aufmachte. §icr gelang e§ mir luirftid) burd) eine, m\^ felbft

überrafcfienbe Üva\t meiner ÜberrebungSfunft, namentlid^ auä)

burd) SSorfpiegelung eine§ möglid)en großen ®r[oIge3 meiner

3u!ünftig bon ben i^talienern äu gebenben neueften Oper

„S;ri[tan", sunädift wenigftenS ha^ QuQ^\tänbn\S ber S3er=

mietung ber Saile Ventadour für brei, im ^tt^üdicnraume

bon je ad)t S^agen fid) folgenbe 2(benbe, 3u erlangen; bon bem

3Jiietpreife bon 4000 granlen für ben Slbcnb, unb gmar thm
nur für ha§ Sofal unb bie Seleudjtung allein, bermod)te jebod^

fd)lieBlid; aud) meine feurigfte Serebfamfeit, hjeld^e bon © t a =

c m e 1 1 i beim 9ia(^l^aufegel)en auf bog l|öd)lid)fte bemunbert

lüurbe, nid^tS meljr abgubingen.

i^e^t erfd)ien bereits nid)t§ njiditiger, aU mir ein au§ge=

3eid)nete§ Drc^efter äufammenaubringen, unb e§ für meine ^on=

gerte in 33er|3ftid)tung gu nelimen, föofür gunädift meine beiben

Slgenten boltauf gu tun Italien, infolge i^rer S3emül)ungen in

biefer Stngelcgen^eit gemann id) nun auc^ bie erften Slngeid^en

einer btSljer nid)t bermuteten feinbfetigen Haltung meines alten

greunbeg 23 e r l i o g gegen mi(^ unb meine Unternebmung.

9iod) bott bon ben guten ©inbrüden, nieldie mein 3"=

fanunentreffen mit 23 e r 1 1 o ä im Sal)re 1855 in Sonbon auf

mid^ gurüdgelaffen, unb ireldie er felbft burc^ eine freunbf(^aft=

lid)e Eörref|3onben3 mit mir einige 3eit unterbalten l^atte, mar

icb fogleid) nad) meiner bieSmaligen Slntoefenl^eit in beffen

2Bo!^nung gegangen; ha id) i!^n l)ter nid)t antraf, feierte id)

auf bie ©trafee gurüd, mo ic^ nun 23 e r l i o a im 3laä)i)au\t=

gelten begegnete, unb gu bemerlen liatte ba'^ mein Slnblid ii)m

einen frampfliaften ©d^reden berurfad^te, njeld^er fid^ in feiner

5ß^t)fiognomie unb gangen Haltung in mal)rbaft grauenl^after

SBeife auSbrüdte. deinen Slugenbttd im 3^beifel barüber, \ük

e§ 3n)ifd)en i^m unb mir ftünbe, berbarg ic^ meinen eigenen

©d)reden unter ber anbrerfeitS natürlichen S3eforgni§ für fein

Seftnben, bon meld^em er mir aucf) fogleic^ berfid^erte, ha^

e§ f)ö($ft qualbolt fei, ba er gegen bie l)eftigen Slnfälle einer

Sfleuralgie nur nod) burcE) bie ®teltrifiermafd;ine, bon beren @e=

braud) er foebcn nad) §aufe 3urüdlel}rte, flc^ aufred)t erbalten

fönne. Um feine @cE)meräen ntc^t gu bermel)ren, erbot ic^ midf)

fogleid) i^n 3u berlaffen, maS i^n jebodf) mieber bis babin be=

fd^ämte, ba^ er mid) bringenb erfud^te nodjmals in feine SBol^=
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nung mit itjm I)inauf3ufteigen. §ier gelang e§ mir, il^n burc^

bie mafjrl^aftige Eröffnung meiner Stbfid^ten anf 5|3ari§ etniger=

mafeen freunblic^ 3u ftimmen: felbft ein üon mir üermutlirf)

aug3ufü^rcnbcg^on3ert=Unterne^men folle nur hmStotd^abm,
bic nötige 8lufmer!famfeit be§ ^ubtilumS mir forneit ^u^u^

menben, als e§ für bo§ 3u[tanbeBringen einer ©eutfd^en Oper,

bur^ meldte icE) mir meine, öon mir felbft nod^ nirf)t gel^örtcn,

Sßerfe borfüI)ren ju taffen münfd^te, erforberlid^ fei; ttjogegen

icE) auf eine franäöfifd^e Stuffül^'rung be§ „Sanniöufer", mie fie

ber S)ireftor ßarball^o im ©inne gel)abt gu l^aben fd^eine,

burcE)au§ öergid^tete. — infolge biefer ©rfrärungen geriet iä)

für einige Qtxt mit S3 e r I i o a in ein gang erträglid^eg, ja an=

f(i)einenb burdfiau§ freunbfd)aftlid)e§ SSemel^men. (So glaubte

irf) benn aud^, meine Stgenten im Setreff ber Stfquifition bon

£)rdf)eftcr=3?iufi!ern für bie projettierten ^ongerte fel^r mol^I

barauf anweifen 3u !önnen, in biefer Slngelegentieit ben ge=

n)iB fel^r Junbigen 3flat meine§ erfal^renen ?5reunbe§ gu §ilfe

gu nehmen. 9tuc^ melbeten jene mir, ha'^ 58 e r I i o 3 fid^ an=

fänglid^ teitnal^mboE bezeigt, ha^ bie§ aber fidE) plö^Iid^ ge=

änbert l^abe, aU eine§ SogeS 3Jtabame SSerliog gu il^ren

SSerlfianblungen in ha^ 3intmer getreten, unb in ben, örgerlirficr

SSermunberung boHen 2lu§ruf au§gebrod^en fei: „Comment,
je crois que vous donnez des eonseils pour les con-

certs de Mr. Wagner?" ^n SSegug auf biefe ®ame |atte

33 e 1

1

n i in ©rfal^rung gebrarf)t, ba^ fie foeben ein foftbareS

Sracelet bon 2}iet)erbeer gugefaubt erl^alten l^abe. „9fledE)=

nen @ie nidEit auf Serlioa!" 2)lit biefer Srmol^nung mar
feiten§ meinet funbigen 2tgenten biefe gange Stngelegeni^eit in

Orbnung gebrad^t.

Überl^aupt fal^ ic^ bon jefet an bie ftral}tenbe ^l^tifiognomie

be§ guten 33 e tl n i nie anber§ mel^r, oI§ bon ben 2BoI!en ber

bängften (Sorgen berpHt. ®r glaubte l^erauSgefunben gu l^aben,

bafe bie fämtlid^e ^ßarifer „treffe" mir im pd^ften ©rabc feinb=

feiig geftimmt fei, mobet er nid^t ben minbeften B^i^eifel barüber

auffommcn lie^, ba^ bie§ bie ^otgc ber ungel^euren Slufregung

fei, meldte SJletjerbeer je^t in 33erlin au§3ufte]^en l^abe.

®r mu^tc bon einer leibeufd^aftlid^en ^orrefponbenj bon bort=

^er, mit ben l^auptfäc^tid^ften f^euittetoniften ber ^arifer ^our=
nale ju bcrid^ten, unter anbrem: ba^ ber famofe ^ioren =
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ttno 3Jlet)erbeer3 Seftüräung über mein 5partfer S3or=

Ijabcn bereits baburd^ ausgebeutet l^abe, ba^ er il)m gebrol^t

meine SUlufi! gut äu finben; maS bicfcn natürlid) mieberum 3u

ben unge]^euerlid;ften Sefted^ungen üeranlaffen mufete. S5 e T =

1 n i geriet ^ierburc^ in madifenbe S3e!ümmerniS, unb gab mir

ben 9lat, bor allem auf finangiette Unterftü^ung für mein S3or=

l^aben bebacE)t gu fein, ober aber, menn iö) in biefer Seäiel^ung

auSftd^tSloS fei, fo mörf)te ic^ eingig micf) auf bie !aiferIidE)c

SJiad^t ftü^en 3U fönnen öerfudien. Sefonberg feine ©rüärung,

ha^ bie, in jeber §infic^t auf meine ©efai^r Ifiin auS^ufül^renben

^onaerte, o|ne finanäiellen 3tüdCl)alt ntcf)t 3u magen mären,

mufete aucf) mid; bon neuem gur S3orfidE)t beftimmen, benn alle

meine ©elbl^ilfSquetten maren burd^ meine Überfiebelung unb

neue 6inrid;tung in ^ariS burd^auS erfd)öpft. (Somit mu^te

id; nod)mat§ barauf geraten, gu ben 3uerft ange!nüpften Unter=

l^anbtungen mit ben S u i l e r i e n , besüglicl ber foftenfreien

Überlaffung ber ©ro^en Oper unb i§re§ DrdfiefterS, mit

crneueter Energie mic^ äurüdgumenben. hierfür trat nun

O n i b i e r mit 9tatfd^Iägen unb finnreidien ©mpfel^lungen

ein, beren Befolgung mid) in fe^r frembartige, menn aud^ anwerft

ftüditige Berührungen fefete: fo geriet icf) unter anbrem bi§ in

ha§ Kabinett be§ §errn ©amille S)oucet (eines ©l^efS

im Mnifterium § o u I b g unb gugleid^ bramatifd^en StuteurS)

immer in ber Stbftd^t, auf foldfiem Sßege bem unnahbaren unb

gefürdEiteten ©taatSminifter unb 3Jlet)erbeerianer felbft beiäu=

fommen. infolge einer einjigen biefer ©mpfel^Iungen geriet icE)

jebod^ in anbouernbe, fe!^r freunbfd^aftlid^e, menn aucf) für un=

fere näd^ften 2^t^t burdiauS nufelofe SegieJiungen, unb gmar

3U ^errn i^uteS gerr^. S)cr ^aifer unb fein ©e!retär

fdfimiegen l^artnädig, unb gmar felbft noc^ bann, als id^ bom

©roB^ergoge bon S9 a b e n bie SSermenbung feines ©efanbteu

in ^ariS, enblicf) fogar bie beS fdfjmeijerifdien ©efanbtcn 2)r.

^ern für midi beranlafet l^atte, meld[)e angefpannten Gräfte

ii^rerfeits immer nur bal^in mir!en foDten, mir, unb mol^l aud^

bem ^aifer, über hm gefürdEiteten g o u l b Slufllärung äu ber=

fd^affen. 5ßergebenS: SlHeS fd^mieg. —
Unter biefen Umftänben l^atte ic^ eS als eine red^t fonber=

bare ©inmifc^ung beS (SdiidfalS in meine Sage anaufel^cn, ha'^

2Ji l n n a il^re SBereitl^eit 3ur (ginfel^r bei mir in ^ariS mir an=
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fünbigte, unb id^ bemnädEift il^re 2tn!unft ju eriDartcn l^atte.

(Somol^l bet ber ^ugtoo'^l al§ bcr (ginrirfitung be§ §öu§dfien§ in

bcr rue Newton, itjar ic^ mit befonbrer 33erüdCfid^tigung

be3 fünftigen 3ufommenreben§ mit 3}linna ausgegangen:

mein SBol^nraum toai öon bem übrigen burdfi eine S^reiJpe ge=

fcfiieben, unb idEi r)atte (Sorge bafür getragen, bo^ aud^ ber il^r

zugeteilten SBol^nung e§ nic^t an Se]^aglic{)!eit fel^Ie. SSor attem

aber auc^ war \(i) in bie, feit meiner legten SBieberbereinigung

mit il^r in S^^^^ gepflegte, Steigung berfatten, n)el(^e e§ mir

eingab, burd^ befonbere Stnnel^mticfifeit ber SluSftattung, bis

ba|in 100 mir bie Siebe jum 2ueu§ borgett)orfen werben follte,

bie JHäume mir freunbtirf) einpriditen, gleidiwie um l^ierburd^

ba§ 3ufammenleben mit ber immer mir frember werbenben

grau 3u einer erträglid^en 2}iöglid^leit gu geftalten. Stufeerbcm

bot fi(| in bem ^äuSd^en ber rue Newton aud^ bie ©elegen=

!^eit einen <SaIon l^erjurid^ten, unb, mod^te id^ l^ierfür aud^

!eine§megS auSfd^meifenb berfa!|ren, fo fanb e§ fi^ bod^ enb=

lic^, ba^ iä), gu ben ungel^euren Sefd^ttjerben eine§ nid^t enben

toottenben SBerlel^reS mit ben fo unjuberläffigen 5ßarifer 2tr=

beitern, aud^ nod^ in jubor nidfit bcred^nete Unloften geriet.

S)od^ tröftete id^ mid^ bamit, ha^, ha e§ nun einmal fo fein

foIIte, 3Jiinna burd^ ben (Sin^ug in biefeS §au§, weld^eS fie

fortan gu bewirtfdiaften l^atte, in gute Stimmung geraten

tüürbe. @o glaubte ic^ namentlich aud^ auf bie Slnftellung einer

^Pflegerin für fie bebac^t fein gu muffen, unb liefe mir bom 2Jhne.

§ e r 1 b eine l^iefür befonberS geeignet bünlenbe 5ßerfon

empfel^len. Stufeerbem l^atte id^ mir fogleidfi bei meiner 2ln!unft

einen Wiener zugelegt, weldEier, oblooi^l ein giemlidf) alberner

SBallifer, unb frül^erer päpftlid^er- Seibgarbift, bod^ balb mit

großer Siebe an mir gu l^ängen fd}ien.

3u biefem ^erfonale brad^te nun OJi i n n a felbft il^re frü=

fjere Süxx^tx ^od^in mit, in bereu Begleitung id^ fie enblid^

am 17. 9lobember auf bem ^erron be§ S3a]^nbofe§ emjjfangen

burfte. §ier übergab 2)^ in na mir fofort hzn Papagei unb
ba§ §ünbd^cn %ip3, woburd^ id^ unmiEIürlid^ an jene il^re

früljere Slnlunft im ^afen bon 0lorfc^ad^, bor nun gel^n

Sauren, erinnert würbe, ©erabe wie bamalS gab fie mir auc^

je^t fofort 3u berftel^en, ba^ fie nic^t au§ ^I^lot au mir !äme, unb
Wenn td^ fie übel be^anbeln würbe, fie redEit gut wiffe wo^in fie
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aurüdaulel^ren l^ätte. Qm übrigen ^atk id) njof)! nid^t au bcr«

lennen, bafe ö^Ö^n bamal§ eine nid)t unbebeutenbe SSerönberung

in i^r borgegangen fei: fie belannte mir, bafe fie bon ber äl^n=

Iid)en Slngft unb Seforgni^ erfüllt möre, mie eine ^erfon, bie

einen neuen ©ienft onäutreten ^abe:, unb nid^t redE)t tt)iffe, ob

fie fid^ barin 3urerf)tfinben njürbe. hiergegen fud^tc \ä) fie burd^

bie S3e!anntmad^ung mit meiner äußeren Sage, an ber ic^ il^r

S^eitnal^mc gu berftatten nid)t berfäumte, 3U ^erftreuen. Seiber

l^atte fie aber audf) l^ierfür njeber (Sinn nocf) SSerftänbniS, n)o=

gegen itire Stufmerffamfeit fogleic^ einäig burcf) bie ;3nnerlidE)=

feiten unfereS §aufe§ in Stnfpruci) genommen mürbe. S)afe td^

mir einen S)iener angenommen Ijatte, bemerfte fie mit §o]^n;

ba^ idf) i^r aber unter bem 2;itel einer ^ammerjungfer eine,

mie id^ tt)af)rl)aftig meinte, itir feljr nötige ^^flegerin ongefteHt

l^atte, berfefete fie fogleirf) in 2But. 2)iefe§ ?j-rauenäimmer, bon

meldf)er mir 2Jtme. § e r o l b gu il^rer (gmpfe'^Iung bcrfid^ert

(jatte, ha^ fie fic^ mit engelhafter ©ebulb ber 5J3flege il^rer !ran=

!en l^odibeja^rten äJiutter unterjogen l^ätte, mürbe alsbalb burdf)

ha§ SScrl^alten 9Jt i n n a § gegen fie in bem ©rabe bemorolifiert,

ha^ x6) naö) fürjefter grift e§ mir felbft eifrig angelegen fein

liefe, fie mieber 3u entlaffen; bei meldjer ©elegenl^eit id^ mir

fjeftige SSormürfe barüber gu^og, ta^ xä} ber Wienerin eine Keine

©ratifüation gumanbte. ^n nocE) I)öf)erem @rabe gelang bie

bollftänbige Seprabation meines S)iener§, meld^er ftf)liefelidf) er=

ftärte, leine S3efe^le bon meiner grau mel^r annel^men gu h)oI=

len, burc^ meine SBiberfprüdEie l^iergegen fogar in fal^rläffigeS

S3ene^men aud^ gegen mid^ geriet, unb ebenfalls in fürgefter

grift fortgefcEiidft werben mufete. 6r l)interliefe mir eine fel^r

folibe bottftänbige Sibree, meiere ic^ il^m foeben erft für teures

©elb angefcfiafft liatte, unb meldte fortan müfeig bal^ing, ba idf)

feine Sfieigung empfanb je lieber einen S3ebienten in biefelbe

3u ftedfen. hiergegen mufe id^ allerbingS ber (Sdlimäbin £ 1^ c =

refe, meldEie fortan mö^renb meines gangen ^arifcr S(ufent=

lialteS bie Bebienung beS ^aufeS allein beforgte, für il^re Sci=

ftung baS atlerboraüglid^fte 3e"9ni§ geben. S)tefeS f5i^auen=

gimmer, mit einem ungemöl^nlid^en natürlichen SSerftanbe bc=

gabt, überfal) nämlid^ aud^ bollflänbig meine peinlid^c Soge

il^rer §errtn gegenüber, begriff namentlich bie üblen (5igen=

fc^aften berfelben, unb mufete fie 3u meinen ©unften, n)ie aum
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SSorteil beS §au§[tanbe§ felbft, burdf) eine nie ermübenbe %äüQ-

!eit für mid^ unfd^äblid^ 3u mod^en.

©0 fc^Iol fid^ benn um biefe 3ßitr i^wrd^ biefe lefete SBieber=

öereinigung mit 3Ji i n n a , ein nun ttjiebcrl^ott bon mir hm6)=

tebter ^rei^rauf, um, h)ie e§ fd^ien, ganj öon neuem tt)ieber su

Beginnen. S)ie§mal burfte i^ e§ für ein ©lüdf erad^ten, ha^

jefet öon leincr 6in!el^r in eine ftille 3"^üdEge3ogenl^eit bie

JRebe mar, fonbern bo^ e§ fic^ um htn Slntritt einer unenblid^en

gotge bon öu^eren Segiel^ungen unb S;ätIicE)!eiten l^onbelte,

^u bencn mieberum id^ ganj gegen meine SBa^t unb Siieigung

burd^ ha§ (Sd^idfal l^ingetrieBen mürbe. —
50iit bcm Sleujo^r 1860 trat jefet eine fer)r unermartete S!ßen=

bung für bie 9Jiögtirf)!eit be§ @elingen§ meiner Unteme]^mun=

gen ein. S)er ^apettmeifter ©ffer in SBien bermittette an

mid^ ben SBunfd^ be§ SJiufifi^änbrerS 6d^ott in Maxni, eine

neue 0|)er bon mir für feinen SSerlag gu ermerBen. hierfür

l^atte id^ je^t nid^tS anbere§ at§ ha§ „9tr)eingotb'' anguBieten;

bie eigentümlid^e Sefd^affenl^eit biefe§, nur ot§ SSorfpiel au bei

großen 9'iiBeIungen=S;rirogie gebadeten SBcr!e§, mad^tc c§ mir

fc^mierig, ol^ne meiterc 2(nbeutungen in biefem Söejug, e§ ein=

fad^ nur aU „Opa" onguBieten. ©ennod^ erfd^ien ber ©ifer

® d^ 1 1 § , iebenfatt§ ein neue§ SBerf bon mir feinem S3erlag§=

lotatog ein^ureii^en, fo gro^, bafe id^ enblid^ alle 95eben!en üBer=

manb unb, o!^ne SSer^el^tung ber (Sc^mierig!eiten für bie SSer=

Breitung btcfe§ 2Ber!e§, e§ il^m gur SScrfügung fteHte, fobatb er

mir 10 000 f^'^anlcn bafür gaBten mollte, wogegen id^ tl^m atter=

bing§ bie ®rmerBung ber nad^fotgenben brei §au)3tftüdEe, gu

bem gleid^en greife für ein iebe§ berfetBen, pfidEierte. 6ogteid5

fa^te id^ ben ^pian, fatt§ ©d^ott auf meine ^orbcrung ein=

ginge, bie l^ierauS fid^ ergeBenbe fo unermartete ©Innol^me gur

33etreiBung meiner ^arifer Unternel^mung 3u bermenben.

S)urd5 baS l^ortnödfige @c^meigen be§ faifertid^en ^aBinettS er=

mübet, gab Ic^ iefet an meine Stgcnten ben Stuftrag, mit ©ignor

® a I g a b für baS Itatienifd^e Opeml^auS gu brei Sonderten

abäufd^ticfeen, fomie haS notige Ord^efter unb bie crforberlid^en

@efangg!räfte ongumerBen. 21I§ bieg im ®angc mar, marb

\ä) miebcrum burd^ gögernbe ©egenanerBietungen bon © d^ o 1

1

geängftlgt; um iBn mir nid^t aBmenbig gu mad^en, trug id^ be=

reits bem aWurifbircftor © d^ m i b t in f^ranffurt brieflid^ auf.
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bie Unterfianblungen mit @ ($ o 1 1 auf ©runb einer Bebeutcnb

ermäßigten f^orberung meinerfeitS fortpfe^cn. S^aum mar

biefer S3rief abgefanbt, aU @ cf) o 1 1 g <Sd)reiben eintraf, in

rt)cl(f)em er mir fd^IieBtid^ feine Sereitmiffigfeit auf meine ^or=

berung bon. 10 000 gran!en eingugc^en, funbgab. ®ie§ ber=

antaste meinerfeits ein S^elegramm an (S c^ m i b t , burd^ njel=

c^e§ iä) ben i^m gegebenen Stuftrag angelegentHd^ft aurüdfnol^m.

Tili gutem Tlnit berfotgten nun \6i) unb meine 2lgenten

bie eingeleitete ^on3ert=Unternel^mung, beren SSorbercitung

meine gange Sätigfeit bollauf in S3efd)Iag na'^m. ^d) l^atte für

einen ©efangd^or p forgcn, unb glaubte hierfür ha^ teuer gu

bejal^lcnbe 5|ßerfonal ber ^talienifc^en O^er burd) einen beut=

fd^en ©efangberein berftärfen gu muffen, meld^er mir unter ber

Seitung eines gemiffen §errn S 1^ m a n t nadjgemiefen mürbe.

Um bie 9J?itglieber beSfelben mir geneigt gu mad^en, l^atte id^

eine§ 2lbenb§ ilir S3erein§lo!al in ber rue du Temple auf3U=

fud^en, unb mit guter Saune mid^ an ben Sierbunft unb %a=

bafsbampf gu gemö^nen, in melcf)em ^ier biebere beutfdfie Shtnft=

beftrebungen fidfi mir offenbaren füllten. 2tu§erbem murbc id^

aber aud^ mit §errn § e r b e , bem Se^rer unb 5)irigenten

etne§ frangöfifd^en SSol!§gefangbereine§, beffen Übungen in ber

Ecole de medecine öor fid^ gingen, in 33erbinbung gefegt, unb

traf l^ier auf einen munberlii^en ©nt^ufmften, meld^er bon fei=

ner Tlttt)oht, Seute ol^ne ^Jloten ajiufil fingen ju laffen, bie 5Re=

generation bes frangöfifd^en 3Solf§=®eifte§ ermartete. S)ie pein=

lid^ften SBefd^merben öerurfadf)te mir aber bie S^iötigung, ben

größten Seil ber Ord^efterftimmen ber bon mir auSgufü^renben

f^ragmente erft !obieren gu laffen. i^d) nal^m Ijierfür mehrere

arme beutfdie 9Jiufifer in (Solb, meldte ftd^ nun bon frü^ bi§ in

bie '?flaä)t in meiner SSo^nung nieberlie^en, um unter meiner

Slnleitung unb Slufftc^t bie oft fc^mierigen ©inrid^tungen bor=

Sunei^men.

^n biefen mit Seibenfdf)aftlid)feit betriebenen S3eforgungen

traf mid^ je^t §an§ bon Sülom an, meldfier, mie eg ftd^

namentlid) in bem (Srfolge ermieg, faft meniger um ber S3ctrei=

bung fetner eigenen Slngelegen^eiten al§ fonaertgebenber S3ir=

tuo§, fonbern um meinen Unterne^^mungen l^ilfreid^ fid^ ju er=

meifen, für längere 3cit in $Pari§ eingetroffen mar. ®r mol^nte

bei 2 i f » t § SJlutter, berbrad^te aber bie größte S;ageg3eit bei
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mir, um überall, wo e3 nottat, fo je^t aunörfift bei ber Slnfcrti»

gung ber Kopien ju l^elfen. 9la(^ jeber (Seite l^tn toar feine

9Jtittätig!ett au^erorbentlid^; namentUd^ aber fd^ten er e§ fid^

5ur Slufgobe gemod^t gu l^abcn, feine, bei einem öorjäl^rigen SBe=

fud^e bon ^ari§ unter ber Stnleitung feiner ^^rau angefnüpften,

gefefffd^aftüd^en 5ßerbinbungen für meine llnterne"^mung nüfe*

lid^ 3U mad^en. S)er ©rfolg l^ierbon ergab ftd^ mit ber 3ctt;

für ie^t l^alf er bei ber 2tu§fü'^rung ber S^onjerte feFbft, für

welche nun bie ^oben begannen.

®ie erfte biefer 5|Sroben fanb im § e r 3 fd^en ©aale ftatt,

unb fül^rte 3u einer Slufregung ber ajJufifer gegen midi, toelc^e

faft einer (Smeute gtid^. ^ä) i^atte mid^ beftänbig mit i'^nen gu

ftreiten über ©emol^n^eiten il^rerfeitS, meldten nid^t nad^geben

p bürfen id^ meinerfeit§ burd| S3ernunft§grünbe gu ermeifen

mid^ bemül^te. S3efonber§ empörte fie mein 6ed^§adf)tet=S;o!t,

wetd^en id^ il^nen nad^ bem ©d^ema be§ 3Sierbierter=S;a!te§

fd^Iug, mä^renb fie unter tumultuarifd^en ^roteftationen be=

fiaupteten, er muffe nad^ bem be§ 2ltta=brebe=Sa!te§ gefd^lagen

werben, i^nfolge eine§ fdfiarfen 2l)3peII§ meinerfeitg an bie

©ifäijjlin eines mo^Igeorbneten Ord|efter§, erüärte man mir,

man fei ?eine t^reu^ifd^en (Sotbaten, fonbern freie SJlönner.

©nblid^ fal^ id^ mo'^I ein, baB eine§ ber ^auptgebred^en bieSmal

in ber fel^terl^aften Stufftellung be§ Ord^efter§ lag, unb entmarf

nun meinen ^lan für bie näd^fte gmeite 5J5robe. '>Jlaä) einer S3e=

ratung mit meinen ^reunben fanb id^ mid^ l^ierju am frül^eften

SKorgen im J^ongertfaale ein, orbnete fefbft eine gmedCmä^ige

Stufftellung ber ^ulte an, unb befteHte öor allem ein für alle

SSluftfer au§reid^enbe§ f^^^tüdf, 3U meld^em id^ beim S3eginn

ber $j3robe in fölgenber SBeife einlub: id^ fagte ben 3}iufilern,

ha% bon bem ©rfotge unferer heutigen 3ufantmen!unft ba§ 3«=
ftanbe!ommen meiner ^onjerte ab^^önge; mir bürften ben ©aal

nid^t berlaffen, el^e mir l^ierüber nid^t gan3 im Üaren feien; ht§--

^alb erfudfite id^ bie §enen, gunöd^ft eine 5ßrobe bon gmei

Stunben p machen, fobann ein im anliegenben ©aton berei=

tete§ frugoleg f^^^Mtüdf iu fid^ gu ne'^men, morauf mir bann

fofort eine gmeite ^robe, metdfie id^ ifinen al§ fold^e aud^ beaa]^=

fen mürbe, abgalten follten. ®ie 2ßir!ung biefer ^rojjofition

War gana au^erorbentlid^ : bie borteill^afte Ordfiefteraufftellung

erleid^tertc bie Unterl^altung ber guten Stimmung; ber günftige
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(SinbrudE, itjeld^en ha^ nun gefpieltc S3oc[piet gu „So^engrin"

auf alle mad^te, üeB enblidi ben (gntt)u[ia§mu§ ausbrechen unb

bereits am (SdE)Iuffe ber erftcn ^robe mar alle§, Spieler unb

Suljörer, unter benen fid^ aud^ ® a j"

J3 e r i n i befanb, ^ur ]^ödf)=

ften ©unft für mid^ ^ingerijfen. SSa^r^^aft erfreutid^ äußerte

fid^ nun biefer ©eift bei ber auf ber Sü'^nc ber iStalienifd^en

Oper felbft abge'fiattenen Hauptprobe; l^ier mar e§ mir bereits

mögH^, einen nad^löffigen S^rompeter mit l^arten 5tuSbrüdfen

au§ bcm Drdfiefter fortgumeifen, o^ne l^ierbei burd^ ben ©eift

ber ^amaraberic im minbeften bel^inbert p werben.

!DaS erfte ^onjert ging enbüd^ am 25. Januar (1860) bon=

ftatten; bie Stufnal^me aller ©tüdfe, njeld^e idf) aus meinen bcr=

fdfjicbenen Opern, bis 3u „Slriftan unb ^folbe", gemäblt l^atte,

mar bon feiten beS 5pubIifumS eine bottftönbig günftige, ja

entl^ufiaftifd^e. ^d) erlebte eS fiier, ha^ ein @tüdf, ber 2Jiarfd^

aus „S^annböufer", burdfi ftürmifdften SlppIauS unterbrod^cn

mürbe, unb gmar, mie eS frf)ien, auS greube an ber Über=

rafc^ung babon ba^ meine 3JJufif, bon ber man fo biel ®egen=

teiliges bel^auptet !)atte, fo lang gufammenpngenbe SRelobien

aufmieS.

@e]^r befriebigt, fomof)! bon ber StuSfü^rung beS ^Dn^erteS,

als ber Stufnal^me, bic e§ gefunben, l^attc idf) an ben folgenben

^agen bie entgegengefetjten ©inbrüde gu überminben, meldfie

burd^ bie 2tuSlaffungen ber 5]Sreffe bterüber in mir berborgerufen

mürben. (5S geigte fid^ je^t, ha^ 33 e 11 o n i febr rid^tig gefeiten

batte, unb ha% gerabe unfere burdEi feine SSorauSfebungen ber=

antaste 3^icf|t=(5inlabung ber treffe bie 2But ber ©egner nur

nodfi berftärft ^atte. S)a bei ber gangen Unternel^mung eS jebod^

mebr auf eine Slnregung für energifdbe ^^reunbe, als auf baS

2ob ber S^egenfenten abgefe^en mar, fo beunrul^igte mid^ baS

2;oben biefer ipcrren bei meitem meniger, als baS StuSbleiben

günftiger Stngeid^cn bon jener Seite l^er. S3or allem beängftigte

es mid^ aber, ha^ baS bollftänbig gefüllt erfd^einenbe §auS

!eine größere ©innabme, als eS fid^ fanb, abgemorfen l^atte.

2Bir l^atten gmifrfien 5000 unb 6000 %xanUn eingenommen,

aber über 11 000 f^ranlen Unfoften gel^abt. ®ie legieren l^ätten

nun gum Seil erfe^t merben !önnen, fobalb bei bem gmeiten,

mcnlgcr foftbarcn ^ongerte eine möglid^ft gefteigerte (Sinnal^me

ermartet merben burfte. S3 e 11 o n i unb ©iacomelli l^in=
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gen aber bic S^ö^jfc; fic gtauBtcn fi^ her ©infid^t ntd^t ber=

fd)neBen 3U bürfen, ba^ ha^ SJonacrt nid^t ber ©cnrc bcr f5';an=

^ofen fei, njeld^er bur($au§ ba§ bramatifd^c ®remcnt, b. 1^. Sto^

ftüme, ©cJorationen, Sallett unb berglci<|en bcriange um fid^

befriebigt gu fül^ren. S)te geringen SefteHungen pm ahJeiten

Bongert, njelc^eg am 1. f^eBruar gegeben mürbe, Rotten meine

5J[genten fogar in bie aiJötigung öerfefet, für eine !ünftlid^e 2tn=

füllung be§ ©aaleS (Sorge p tragen, um menigftcnS ben 2tn=

fd^ein 3U retten; id^ mufete fie l^ierin üolßommen genialeren

iaffen, unb mar fjjäterl^in bermunbert p erfal^ren, mie fic c§ an=

gefangen l^atten,' bic erften 9länge biefeS ariftolratifd^en '^ta=

ter§ in einer SBeife ju Beboüern, ha^ alle SBett, felbft unferc

geinbe, l^ierburd^ getäufdfit mürben. S)ie mirüid^e ©innal^mc

betrug bagegen menig über 2000 ?5ranlen, unb nun Beburfte e§

allerbing§ meiner §artnädfig!eit, unb meiner SSerad^tung aller

9^oten, bie mir l^ierauS entftel^cn !onnten, um ba§ für ben

8. f^eBruar angefagte britte Bongert nidEit abauBeflellcn.

SJlein (S d^ 1 1 fd^eS iponorar, bon meld^em id^ allcrbingS

einen 2!eil auf bie S5ebürfniffe meiner Jefet mieberum erfdemer=

ten l^äuSlid^en (Sjiftena ^u bermenben l^atte, mar barauf gegan=

gen, unb id^ l^atte mid^ nad^ (SuBfibien umsufel^en. S)iefe er=

langte id^ gunäd^ft mit fd^merer SJHü^e burd^ @aft)6rini§
35ermitttung bon bem SJIanne, auf beffen ©cminn für mid^ in

einem Bei meitem midfitigeren Sinne e§ eigentlid^ Bei ber ganzen

^on^ertunternel^mung aBgcfel^en mar. S)ie§ mar ber Bereits er=

mahnte ©enerarjjäd^ter au§ SDlarfeille, §err Suct), meld^er um
bie Sdt meiner ^ongerte in ^ari§ anlommen folltc, unb bon

ibel^em mein f^^^eunb ® a f p e r i n i anne^^men gu bürfen

glaubte, ha% ein bebeutenber Srfolg meinerfeit§ bor bem ^a=

rifer $ßubtilum x^n gu bem. großartigen ©ntfd^IuB anregen

mürbe, fid^ gur finangieHen ÜBerna'^me ber ©urd^fül^rung mei=

ne§ 5j3roie!te§ einer Sicutfd^en Djjer in ^ari§ ju erüären. ®a=

gegen BlieB nun §err 2 u c ^ im erften Bongert gänjlid^ au§,

unb ftcllte fid5 nur gu einem Seite be§ smeiten ein, bei beffen

Sinl^örung er einfd^Iief. ©aß er nun um einen SSorfdfiufe bon

mcl^rercn Saufenb i^tanhn für ha2 3uftanbeBringen be§ britten

^onaertes angegangen mürbe, fdEiien i^^n ganj natürlid^ gegen

iebe hjeitere 3wtnutung unfcrerfeitS p fd^ü^en, fo ha^ er eine

9eH)iffe SBefriebigung em^fanb, um ben ^rei§ biefe§ '^axU^tn^

SRi^atbaSaflne?, (Sämtliche Sd^tiftcn. V.-A. XV. 14
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bor attem heiteren (Singe^en auf meine ^länc betoal^rt ju fein.

9J?u§te aud) mir nun bic ©urdfifü^rung biefeS brüten ^on^erteS

im ©runbe nu^IoS erfd^einen, fo erfreute biefe§ mid^ bo^, fo=

hjol^r burrf) bcn guten ©eift ber 5tu§fü]^rung felbft, at§ burd^

bic fd^one Stufna^me bon feiten eine§ ^ublüumS, meldfiem

meine STgenten ^mar aud^ bie§mal nod^ gu einem bolleren Stn=

fd^eine l^atten ber'^elfcn muffen, ba8 bod^ aber eine merüid^e

3una]^me an ^al^Ienben SSefud^ern in fid^ fd^Io^.

Wtijx aU ber Itnmut über biefe, äu|erlid) Betrad^tet, ber=

fel^Ite ^onjert^Unternel^mung, mirlte jebod^ in biefer S^\t bie

SSa-^rnel^mung beS au^erorbentlid^en (SinbrudEeS, meldEien id^ auf

einjelne l^erborgebrad^t, auf meine Stimmung. Unber!ennbar

fjotte fomol^I biefer ©inbrudC unmittelbar, al§ bie hierüber fid^

äu^ernbe 5preffe mittelbar, ein aufeerorbentIid^e§ ^ntereffe mir

gugemenbet. ®a| id^ fämtlidfien Journalen !eine ©intabungen

gugeftellt ^atte, fd^ien bon allen ©eiten at§ eine beh)unberung§=

mürbige ^ül^nl^eit aufgefaßt gu werben. ®ie Haltung ber ^t=

genfenten mar im attgemeinen bon mir beftimmt borauSgefeben

morben; nur ermedfte e§ mein Sebauern, ba% felbft fold^e, mie

ein §err ?5^ranc = 9??arie, Serid^terftatter für bie Patrie,

meld^er fid^ om ©dEiIuffc be§ erften ^onjerteS in äu^erfter ®r=

griffenbeit banibar an mid^ gemenbet l^atte, bcm 2ofung§morte

ber ^amaraberie unmeigerlid^ 3U folgen [i^ genötigt

faben, unb fdEiIieBIid^ fomeit gebradEit mürben, ibre mir in

SBabrbeit geneigte ©efmnung p bericugnen. (Sin mabrbaft är=

gerlidbe§ Stuffeben erregte jebodb §err S3 e r t i o 3 mit einem

anfänglid^ in gemunbenen StuSbrüdfen fidb abmübcnben, fd^lieB=

lidb in offenbar Jierfiben (Sup^ofitionen fidb ergebenben Slrtilel

im Journal des Debats. ®iefem, al§ meinem alten f^reunbe,

entfd^Iofe id^ midb fein f(f)Iec^te§ Senel^men nid^t fo leidet W'-
geben gu laffen, unb antmortete ibm mit einem ©riefe, meldben

icb mit bödbfter 2}?übe in ein guteg ^^^^angöfifdb überfe^en, fomic

mit einiger S3efdbtt)erbe in ha§ Journal des D6bats etnrüdfen

lie^. S§ fd^ien nun, ba^ gerabe biefer S3rief fotdbe, ouf metdbe

mein Bongert felbft bebeutenb gemirft l^atte, in einem febr Ieb=

baften @inne mir gumenbete. Unter biefen melbete fid^ bei

mir ein §err 5ßerrin, bormaliger Sireftor ber Op6ra comique,

ie^t bermögenber ©dböngeift unb SJialer, fpäter jcbod^ S)i=

re!tor ber ©ro^en Oper. Siefer ^atte 2 f) c n 9 r i n unb
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S^annl^äufcr in ^Deutfd^tanb Qti^btt, unb erging jxdfi in

^ufeerungcn, njcld^e m\ä) annel^mcn tieBen, er würbe, wenn er

()iefür in bie Sage fomme, e3 fid^ jum ß^renpunfte mad^en

btefe 2Ber!e nad^ ^^xanlxü^ übersujicbcln. — ^n gleid^er Sage

ber S5e?annt[(^aft mit meinen 0^3 ern, burd^ beutfd^e 2tuffü]^run=

gen, Bcfanb fid^ ein ®raf f^oud^crbcSareil, ftjcld^er mit

mir ebenfaffg in einen auSgeid^ncnbcn anbauernben SSerfel^r trat.

®iefer l^atte fid^ burd^ berfd^iebcne ^ubtüationen über beutfdEie

g^j^itofopl^ie, namenttidl burd^ eine i^erauSgabe be§ Seibnia, in

3(nfe]^en gefegt, unb e§ fonnte mir nid^t unintereffant fein, burrf)

feine ©efellf^aft mit einer ehrenwerten, öon mir bisher burdE)=

au§ ungelannten 6eite be§ franäöfifd^cn ©eifteS, in SSerül^rung

gcbrad^t ju werben.

übergel^e id^ einige ftüd^tige S3e!anntfd^aften, meldte mir

biefe Süt pfül^rte, unb unter bencn ein ruffifd^er @raf 2! o l =

ft i [lä) befonberS öorteir^aft auSjeid^nete, fo ^abz iä) nun be§

üorgüglid^cn (SinbrudfeS auf mid^ p gebenfen, weld^en ber ^o=

mander 6)]^am|)freurt) burd^ eine l^inrei^enb liebenSWürbige

33rofd^üre, bcren ©egenftanb id^ unb meine ^onjerte waren,

auf mid^ mad^te. Sn anfd^einenb flüd^tig l^ingeworfenen 2l|)!^o=

ri§men War l^icr eine fo gro^c (Smpfinbung üon meiner SJtufif

nnh felbfl meiner ^ßerfönlid^feit auSgcfprod^en, wie id^ fte gubor

ä^nlid^ nur in S i f 3 1 § 2tu§taffungen über „Sol^engrin" unb

„Sannl^öufer", feitbem aber in biefer prägnanten unb fd^wung=

öollen 2trt nie wieber erfal^ren 'i)aht. 9Jleine hierauf folgenbe

perföntid^e Selanntfd^aft mitßl^ampfreurt) fü^^rte mir einen

fe^r einfad^en unb in einem gewiffen Sinne gcmütlidfien 2JJen=

fdfien 3u, beffcngleid^cn fonft nur fetten, unb jwar al§ einer

au§fterbenben ©attung ber franjofifdEien SeöoHerung angep=
renb, angetroffen werben bürfte.

Sn i'^rer %xt nod^ bebeutenber war aber bie 2lnnäfierung

be§ ^id^terg SJaubelaire an mic^. ®iefe eröffnete fid^

burd^ einen S3rief an mid^, worin er mir feine (Sinbrüdfe öon

meiner ajiufif, al§ auf einen SJlenfd^en, ber burd^auS nur gar=

ben= aber feinen S^onfmn gehabt au l^aben glaubte, bewirft

f)ättc. (Seine, in ber feltfamften ^l^antafti! mit bewußter Shil^n=

^eit fid^ bewegenben, StuSlaffungen l^ierüber jeigten mir in i^m

fofort im minbeften einen Äenfd^en öon fel^r ungewöl^nlid^cm

©eifte, weldE>er mit ungeftümer Energie ben öon mir empfange*

J4*
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nett ©inbrüdfen in i^ren hjeiteften J^onfcquenjen folgte. (3ei=

ner SfiamenS^Unterfd^rift fügte er bie 2tnga6c feiner SBo^nung
nid^t bei, um, mie er erltärtc, mid^ nid^t 3U bem ©ebanfen 3u

berleiten, er wolle ettt)a§ bon mir. ©§ berftel^t fidE) bafe id^ aud^

il^n auf^ufinben mu^tc, unb il^n bemjenigen Greife bon S3e=

?anntfd^aften einreil^te, n^elrfien id^ bon iefet an bie SlBenbe be3

Witttvoä)^ ju i^rem (Sm^fange bei mir anfiinbtgte.

S)ie§ mar mir bon meinen älteren ^arifer 33efannten, unter

benen © a f p e r i n i fid^ fortgefe^t treu er'^ielt, als ben ^a=
rifer ©emo^nl^eiten entf^srcd^cnb angeraten morbcn; unb fo

fam id^ ha^u, in meinem fteinen ipäuSd^en ber rue Newton
gana nad^ ber 3JJobe „©alon" gu l^alten, mobei [\ä) 2Jl i n n a

,

trofebem fie fid^ nur jämmerlid^ mit einigen fran^öfifd^en S3roden

SU l^elfen bermodite, in einer fei^r refpeltabfen Stellung fü'^Ite.

tiefer „<3aIon", an metrficm aud^ O l T i b i e r § freunbfd^aftlid^

teilnai^men, bebörfertc fid) einige 3cit über burdE) immer äunel)=

mcnbe Stffluen^. §ier fanb fidE) audf) eine ältere S3efannte,

SJlalmiba bon 9Jlet)fenbug, mieber 3u mir, um fortan

für bog gange Sebcn mir nal^e befreunbet gu merben. ^dti mar

x^x jubor ein einziges Tlal, unb gmar mä^renb meines 3tufent=

]^altc§ in ßonbon (1855), ijcrfönlid^ begegnet, nadfibem fie be=

reitS frül^cr mit entl^ufiaftifd^er 3uftimmung ftd^ mir über mein

S3ud^ „®a§ S^unftmeri ber ^u'funft" brieflid^ gu ernennen ge=

geben ^att^. ©amalS, in Sonbon, mo mir un§ eines Stbenb§ bei

einer ^amilie 21 1 1 1^ a u § gufammenfanben, traf id^ fic nod^

bon Ott ben SBünfd^en unb ©ntmürfen für bie 33crboIIfomm=

nung be§ menfd^Iid^en ©efd^ted^ts erfüllt an, 3U benen id^ burd^

ieneg SudEi midf) felbft befannt l^atte, bon meldten id^ aber je^t,

namentlid^ unter ber 3tnleitung SdE)o}Jcn!^aucr§, burd^

bie er!enntni§ ber tiefen Sragi! ber SSett, fomie ber ^Jitd^tigleit

i^rcr ©rfd^einungen, in einem faft gereiften 6inne abgemcnbet

morben mar. @§ mar mir peinlid^, bei meinen S)i§fuffionen

^^ierüber bon ber ent:^ufmftifd^en f^^eunbin nidCjt berftanben au

merben unb ii^r gerabemege§ al§ S^ienegat einer eblen ©ad^c 3U

erfd^einen. SBir fd^ieben in großer S3erftimmung. 3icfet crfd^raf

id^ faft, 3JlaImiba mieber in ^ariS anjutreffen: gar balb

töfdfite fidf) aber jebe }3einlidf)e (Erinnerung an jene Sonboner

Debatten au§, als fie mir fofort mit ber ©rüärung entgegen^

fam, bo^ ber bamatige jmiftige ^ifput auf fie ben entfd^eiben=
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htn ©rfolg Qt^abt l^ättc, werd^cr ftc bcftimmtc ftd^ unöetsüglid^

mit ber (S d^ o p c n 1^ a u c r fd^cn ^ß^iiofopl^ic Mannt gu Tna=

6}m. 9iad^bem i^r bic§ burd) ha^ ernftlid^ftc ©tubium gelungen,

fei fie allerbingg p ber ©infid^t gelangt, ha^ i^u bamal§ ge=

äu&ertcn unb l^eftig bel^aupteten Slnfid^ten über SBeltbcglüdtung

i^rer @eidf)tig!eit megen mtdE) mit großem SBerbru^ erfüllt l^abcn

müßten. Sie erflärte ftrf) je^t al8 meine eifrigfte 33e!cnnerin,

unb faBte biefe S3c!enntni§ fogleid^ im (Sinne einer um all mein

SBo^iergei^en allerernftlid^ft beforgten fjj^eunbin auf. SSenn il^r,

wel^e id^ bem Slnftanbe gemä^ gunäd^ft in bie (Stellung einer

greunbin 3U meiner grau gu bringen l^atte, ha§ fd^redClid^e

ajiiPel^agcn unfereS, nur nod^ fd^einbar e^^clidfien 3ufatnmen=

lebenS, auf ben erften S3lidf nid^t entgelten !onnte, unb fle gegen

bie au3 bem SBalirgenommenen refultierenben Übelftänbe mit

^cr^lid^er gürforge eingufd^reiten fid^ angelegen fein lie^, fo

blieb eg il^r aud^ alsbalb nidEit berborgen, in weld^er fd^wierigen

Sage id^, bei meinen faft giellofen Unternel^mungen, bei gän3=

lidEi mangelnber materieller ©id^erung meiner Sgiftens, in Ißaris

mid^ befanb. S5ie großen Unfoften, in ttjeld^e bie gegebenen

brei ^onjerte mid^ gebrad^t, maren enblidf» niemanbem bcr fid^

um mid^ befümmcrte unbelannt geblieben; aud^ 33^almi ba
^atte balb erraten, in hjeld^en ©d^mierigleiten id^ mid^ befanb,

ba nad^ feiner Seite eine Slugfid^t fid^ eröffnen moEtc, hjeld|c

al§ ein praltifdfier (grfolg meiner biSl^erigen IXnternel^mungen,

unb al§ ein ©rfafe ber il^ncn gebrad^ten Opfer angcfel^cn

werben lonnte. ©an^ auS eigenem eintrieb füllte fic fid^ bcr=

Jjflid^tet an eine §ilfc für mid^ 3u beulen, unb fud^te biefe in

ber mir p berfd^affenben S3e!anntfd^aft einer ÜJime. (S d^ n? a b e,

ber SBitttJe eincS reid^en englifd^en Kaufmannes, in beren ipaufe

[ie als ©räiel^erin bcr älteren Sod^ter ein Untcriommcn ge=

funben ^tte. Sie bcrl^el^lte fid^ unb mir nid^t, meld^ üble 3u=
mutung mir mit bcr ^Pflege biefer S3e!anntfd^aft geftellt toax;

bennod^ l^iclt fic ftd^ an bie, bon i^r angenommene, @utmütxg=

feit biefer giemlid^ grotcSfen %Tau, fomic an bie ©itcKcit bcr=

felben, meldte mir bic 2lu§aeid^nung be§ S3efud^eg meincg @a=
Ions gcnjtfe au bcrgelten fud^cn werbe, ^n SBal^ri^eit ttiarcn

olle meine @ubfiftcna=3Jiittel gu ßnbe; unb biefe fd^limmc Sage

3u berleugnen erhielt tdf) ben 9Jiut etnaig burd^ ben Stbfd^eu,

ben id^ empfanb, als id^ crful^r, man gc^c unter ben ©eutfd^cn
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bon ^ari§ bamit um, hm6) eine anauftellenbe ©ammelung midi

für bie Unfoften meiner ^onjerle gu entfd^öbigcn. Sei ber

^Jladfirid^t fiieröori fd^ritt irf) fofort mit ber ©rflärung ein, ha^

jene Stnnal^me meiner S3ebürftig!eit infolge bon S3erluften auf

einem falfdien ©erüd^te beruhe, unb id^ jebe S3emü|ung in

biefem @inne ablel^nen muffe. SJime. (3 d^ tt» a b e , meldte [i6)

regelmäßig in meinen Soireen einfanb, unb ebenfo regelmäßig

beim 2JJufiäieren einfrfilief, fanb firf) nun aber bcranlaßt, burd^

bie forgfame 2Jlet)fenbug mir i:^re perfönlid^e §ilfe an=

bieten ju laffen. S)iefe erftredfte \iä) auf etmo 3000 'Qianhn,

meldte mir in biefem StugenblidCe allerbingS auf baS äußcrfte

nötig maren; ha id^ ba§ @elb nid^t gefdfienlt annel^men mollte,

ftettte idEi ber Same, melcEie bie§ in feiner SSeife berlangte, frei*

mittig über bie empfangene Summe einen SBedfifel ouf ein ^aifx

au§, merdfien fie in ber Stnna^me, einzig meinem ©efü^e ha=

burd^ ©enügc p tun, nid)t aber il^rerfeitS 5Red^te auf 2Bieber=

erftattung fidf) 3U fidEiern, gutmütig aläebtierte. 21I§ fpäterl^in

mirllid^ bie 3eit ber gättig!eit biefer 5B3ed^feI erfd^ien, menbete

id^ mid), ba anbrerfeit§ meine Sage mir bie (Sinlöfung berfelben

burd^au§ unmöglid^ mad)te, an bie in ^ari§ berbliebene SR e ^ =

f e n b u g , um bei ber, feitbem mieber auSmärtS fid^ befinben=

ben SSefi^erin be§ ^apiere§, fid^ für bie ©meuerung be§felben

burd^ 5BerIängerung auf ein neue§ ^a^v, gu bermenben: biefe

entgegnete mir nun mit ernftlidifter Überzeugung, id^ fotte mir

bod^ felbft biefe geringe 3Jlüi^e erfparen, ha hk <Bä)tvaht bie

mir übergebene ©umme nie anber§ al§ eine freimittige S3eifteuer

3um ©elingen meiner 5Parifer Unterne^^mung, für meldte fie

emfttid^e§ ^ntereffe gu empfinben [\ä) gefd^meid^elt l^ätte, ange=

fe^^en ^aht. 2Bir merben fpäter^^in erfa!iren, meldte ^emanbtniS

e§ bamit ^atte.

©benfo überrafd^t aU gerül^rt mar ic^, in biefer feltfam auf=

geregten B^it bog §ulbigung§gefd^en! eineg ©rcSbner S3ürger§,

Sflid^arb SBeilanb gugefd^idtt iu erl^alten; e§ mar eine

nid^t !unftIofe @itber=5lrbeit, ein bon einem Sorbeerhanje um=

gebeneS ^Iflotenblatt barftettenb, auf ireldEiem bie 2lnfang§ta!te

bon ^aupttl^emen au§ meinen Opern bi§ ju „^Rl^eingolb" unb

„Sriftan" eingegraben maren. S)er befc^eibene SlJiann befud^te

mid^ fbäter einmal, unb erllärte mir, ha% er faft unauSgcfefet

htn Stuffü'^rungen meiner Opern an berf(^iebenen Orten nad^=
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gereift fei, bei njelc^en ©elegenl^eiten er öon ber ^rager 3luf=

fül^rung beS „Sonnl^äuferS" im ©ebäd^tniS erl^alten |atte, ha^

bort bie Ouöertüre gnjangig SJiinuten gebauert, n)ä|renb fte

unter meiner Seitung in S)re§ben nur gluölf in Slnfpruc^ ge=

nommen l^atte.

^n einer anhtxtn SBeife fel^r freunblid; anregenb ermie^ fid^

für mid^ eine Serül^rung mit Stoffini, ttjeld^em ein 2Bi^=

reifer für bie Journale ein bon mot untergefd^oben |atte,

monad^ er feinem greunbe ® a r a f f a , al§ biefer fid^ für meine

äJiufi! erüärte, bei einem S)iner öom ^Jifc^ nur bie Sauce fer=

öiert unb bieS 'bamit erflärt l^aben follte, ba^ ja fein greunb

auä) bie äßufil o^ne 3JieIobie liebe, hiergegen ^iroteftierte nun

3t f f i n i in einem öffentlid^en @dE)reiben fel^r förmlid^ unb

ernftl^aft, erüärte ha^ if)m unterlegte bon mot für eine

„mauvaise blague" unb begeugte gugleid^, ba| er berartige

©d^erje fid^ nie im Setreff eine§ 2Jianne§ erlauben ttjürbe, ben

er barin begriffen fel^e ha§ ©ebiet feiner Eunft gu ermeitern.

9ladf)bem id^ l^ierüon Kenntnis erl^alten, aögerte id^ leinen

StugenblidC Sft o f f i n i meinen SSefud^ gu maciien, unb ttjarb üon

i§m in ber SBeife freunblid^ empfangen, mie id^ bieS f^jöter in

einem, meinen Erinnerungen an Sftoffini gemibmeten 2luf=

fa^e befd^rieben l^abe. — 9'iid^t minber mar id^ auc^ erfreut im

S3etreff meines alten S3efannten §ateöt) ju erfal^ren, bafe

er in bem Streite über meine 2Jiufi! freunbtid^ für mid^ geartet

genommen l^atte. Über meinen S3efud^ bei f^m, fomie bie bei

biefer ©elegenl^eit ge|)ftogene Unterl^altung, öermeife ic^ auf

meinen frül^eren bereits borgreifenb gegebenen Seri(^t.

33ei allen biefen, mel^rerenteils freunblidjen unb ermuntcrn=

ben Begegnungen, moEte bennod^ aber nichts l^erau§!ommen,

iüa§ für bie ©eftaltung meiner Sage einer fidleren SluSfid^t ge=

glichen ptte. i^nwier nod^ mu|te id^ barauf gefpannt bleiben,

ob mir auf mein an ben ^aifer Sflafioleon beSlialb gerid^te=

te§ (Sefud^ ein Sefd^eib gegeben, unb bie SJlittel ber @ro|en
Oper 3u einer Sßieberl^olung meiner ^ongerte mir sugemiefen

Serben mürben. ®enn nur l^ierauS, nämlid^ menn ic^ gar feine

Soften 3U tragen botte, tonnte mir aud^ ein immer nötiger

njerbenber S3orteil ermad^fen. @§ blieb auSgemad^t, ha^ ber

3Jiinifter f^oulb mit bö^fter Seibenfd^aftlic^!eit beim ^aifer

mir entgegenftebe. ^a id^ nun i^iergegen bie fel^r überrafd^enbe
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(Srfal^rung gemad)t, ha^ ber SJiarfd^att SJlagnan meinen

fämttirfien brei ^on^erten beigewoljnt l^atte, burfte id^ bei bie=

fem Ferren, gegen h)eld^en ber Eoifer ouS ben S^^^^^ ^^^ 3^ct=

ten ©egemberS Iier befonbere S3erbinblicf)feitcn l^attc, ouf eine

nid^t ungünftig gu öerwertenbe Seilna^me für mid^ fdfiUe^en.

®a ic^ eS burd[)au§ barauf abfal^, bem mir pdjft njibettüärtig

geworbenen ^errn g o u I b etwas anäul^aben, melbete irf) mid^

bal^er bei bem 2JlarfdE)aII, unb l^atte infolgebeffen bie gro|e

Überrafd^ung, eines XaqtS einen ^uf^aren an meinem §aufe

anreiten 3u feljen, weldfier öom ^ferbe l^erob bie Klingel angog

unb meinem erftaunten Wiener ba§ ®cf)reiben 2Jlagnan§
überretdfite, in meld^em biefer mic^ gu fid^ befd^ieb. ^n ber

^ommanbantur öon ^ori§ empfing mic^ bem^ufolge ber bi§ gur

SSeriüogenl^eit ftattlic^e ÜJiilitär: biefer unterl^ielt fid) fel^r üer=

ftänbig mit mir, inbem er mir feinen ©efatten an meiner SUiufil

unüerl^ol^Ien bezeugte, unb prte meinen S3erid^t über bie fo

auffattenb gmedflofen SSerfud^e, welcEie icE) beim ^aifer ange=

ftellt, fonjie aud^ bie ^unbgebung meine§ S3erDadf)te§ in SSeaug

?5 u I b § , mit mal^rl^aftiger 2tufmcr!famfeit an. 9Jlir warb

fpäter berid;tet, er l^abe nod^ am gleicEien Stbenbe in ben

Suilerien fj o u I b fel^r beftimmt in meinem Setreff gur 0{ebe

geftettt.

^ebenfalls bleibt e§ gewife, ha^ id^ öon je^t an immer be=

ftimmtere Stnseic^en einer SBenbung meiner Slngetegenl^eiten

bon biefer ©eite fier erful^r. S)a§ ©ntfd^eibenbe trug fid^ aber

gu, aU bon einer, mir bisher gänalidf) unbead^tet gebliebenen

©eite f)er, au meinen ©unften eine Bewegung ftd^ funbgab.

33 ü 1 m , welcher bon ber Seilnal^me on bem StuSgange aller

biefer ®inge gcfeffett, feinen Stufentl^alt in $Pari§ immer nod^

beriängert fiatte, war l^ier mit ©mpfel^IungSbriefen ber bama=

ligen ^rin3cffin=9tegentin bon ^reu^en an ben ©efanbten

©rafen ^ourtaleS angefommen gewefen. ©eine (grwar=

tung, bon biefem §erren enblid^ felbft htn SBunfd^, ba^ idf) il^m

borgeftefft werben mödfite, auSgebrüdEt gu feigen, blieb bisl^er un=

erfüEt. Um il^n 3ur Sefanntfc^aft mit mir gu nötigen, griff er

enbltd^ äu bem 3Jlittet, ben preu^ifdien ©efanbtcn nebft feinem

Slttad^e, ©rafen ^aul ipa^felb, gu einem S)eieuner in

bem borgügtid^en S^teftaurant Vachette, gu Weld^em id^ il^n be=

gleiten follte, einäuloben. S)er ©rfolg biefer 3ufan^^cnfu^ift
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war allerbingS gana nad^ SBunfd^; namcntttd^ erfreute mid^

@raf 5j3ourtaIe§ burd^ gro^e ©infad^lieit unb ungel^cud^clte

SBärme feiner Unterl^altung, rote feines S3cne]^men§ gegen midE).

SSon ie^t an bcfud^te mid^ ©raf § a ^ f e I b , wolintc aud^ mei=

um 2)'littmod^S=6m})fängen Bei, unb überbrod|te cnbtid^ S3ot=

fd^aftcn im ©inne einer am §ofe ber Suirerien borgel^enben

Semegung gu meinen ©unften. ©nblid^ erfud^tc er mid^, mit

il^m ben @rafen S3 a c c i o d^ i , ben DBerftfämmerer be§ ^ai=

ferg, iu bcfud^en. S3on biefem erhielt id^ bann bie erften 2tn=

geid^en einer Slntnjort auf ein früheres ©efud^ an ben ^aifer:

e§ liefe ha, wafum i6) benn auf ein Bongert in ber ©rofeen

Ojjer Beftünbe; ein fold^eg intereffiere ja niemanben ernftlid^

unb lönnte mir feinen weiteren ©rfolg Bringen; c§ wöre ha=

gegen bietteid^t Beffer wenn man bem S)ireftor biefe§ !aifer=

liefen önftitute§, §errn 8(I)3]^onfe3^ot)er, eine SScrftön=

bigung mit mir über eine für ^ari§ au !omponierenbe Oper

anempfcl^re. S)a \d) l^ierüon nid|t§ pren wollte, BlieBen me]^=

rere fold^e ^onferengen frud^tloS; ^u einer berfelBen Begleitete

mid^ jebod^ S3 ü t o w , Bei weld^er ©elegenl^eit wir an bem
wunberlid^cn §errn ©rafen, ben 33 e 11 o n t in feiner ^ugenb

al§ S3iIIett=^ontroIIeur an ber Scala in äJiailanb fungierenb

gelaunt l^aBen wollte, bie läd^erlid^e S3emerlung madfiten, ha^

er, öermutlid^ infolge nid^t fel^r el^renwerter !örperlid^er ©e=

bred^en, gemiffe wiffeubfe !rompffiafte Bewegungen feiner §anb
nur burcl BeftänbigeS ©fielen mit einem ©tödfd^en ^u bcr=

bergen Bemüi^t mar, weld^eS er mit fd^eiuBarer ^nftlid^Icit an

fidf) auf unb ab fpringen liefe. Stud| nac^ biefem Seginne eine§

unmittelbaren SSerfel^rcS mit ber laiferlidEien S3eprbc, fd^ien

e§ in meiner Stngelegen^eit ju faft gar nid^tS !ommen au wollen,

al§ eines SSormittagS ©ruf § a fe f e l b mid^ mit ber S^Jad^rid^t

überrafd^tc, ber ^aifer 'i)aht am bergangenen SlBenbc ben S3e=

fe^l aur 2luffü:|rung meines „Zannf)avi\tt'' erteilt, ^ie

entfd^eibenbe SSeranlaffung l^ierau fei bon ber fjürftin 9Jlet =

tcrnid^ gegeben worben. Stefe fei, als man foeBen in ber

Umgebung bcS ^aiferS über mi^ ftcE) unterhalten l^aBe, ]§in3u=

getreten, unb, bom ^aifer um i^re äfieinung Befragt, l^aBe fie,

toeld^e bie O^jer in ©reben gefeiten l^atte, mit fold^ ]^erauSfor=

bernbem ©ntl^ufiaSmuS fidli über ben „Sannpufer" geäufeert,

bafe ber ^aifer i^r fofort baS SSerfpred^en gegeben l^aBe, hm
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aSefcl^I aur Stuffü^rung beSfelben au erteilen. Stüax fei *f5 o u I b,

bcm notfi am felben Stbenbe ber fdferlid^e Sefe^l auging, in

pd^fte SBut i^ierüber auSgebrod^en; ^Jlatioleon fiabe il^m

aber bebeutet, er !önne nidfit aurüdC, benn er ^abt ber f^ürftin

äJi e 1 1 e r n i d^ [ein 2Bort gegeben, 'iflun njurbe id^ benn lieber

au S3 a c c i d^ i geführt, welrfier micE) bieSmal mit fe|r ernfter

2Jiiene em)3fing, aunärfift aber bie fonberbare f^J^ogc nad^ bem
Süjet meiner Oper an mid^ rid^tete. ^^ mufete i^m biefeS in

^ürae mitteilen, unb ais irfi au @nbe mar, fui^r er befriebigt auf:

„Ah! le pape ne vient pas en scene? C'est bon! On
nous avait dit que vous aviez fait paraitre le Saint-

Pöre, et ceci, vous comprenez, n'aurait pas pu passer.

Du reste, monsieur, on sait ä present que vous avez
enormement de genie; l'empereur a donne l'ordre de

representer votre opera." 6r berfid^erte midf) be§ meiteren,

atteS mürbe mir au ©ebote geftellt merben, um meine 2Bünfd^e

au befriebigen; id^ folle mid^ fortan I)ierüber einaig mit bem

Sireftor 91 o t) e r in ba§ 33ernei^men fe^en.

2)iefe SBenbung ber S)inge brachte mid^ in eine bumpfe

SSermirrung, ha meine innere ©timme au allernäcf)ft mir nur bie

feltfomen aJlifeöerftänbniffe beaeid^nete, meldten idfi fie au ber=

banlen liatte. 2lIIerbing§ mar mir jebe Hoffnung gefd^munben,

meinen urfprüngtidficn ^lan, meine SBerle mit einer au§ge=

malerten beutfd^en Sruppe in ^ari§ aufaufül^ren, öermirüid^t

au fe^en, unb id^ burfte mir nid^t bcrbergen, ba^ icti jefet auf

haS gute ©lüdE eine§ 2lbenteucrer§ angemiefen mar. Einige

Unterrebungen mit bem S)ire!tor 9t o t) e r genügten, um mid^

über htn ©fiarafter ber mir augefü^rten neuen Unternel^mung

aufauüören. @r i^atte !eine angelegentlid^ere (Sorge al§ mid^

bon ber 9iotmenbigfeit einer Umänberung be§ ameiten 2t!te§

au überaeugen, meil fiier bie ©infülirung eines großen 33allett§

unumgänglid^ fei. Stuf bicfe unb ä^nlid^e 3umutungen gab

id^ fo gut mie gar feine Slntmort, unb frug, f)eim!e^renb, mid^

nur ma§ id^ nun anfangen foEte, menn id^ mid^ cntfc^Iöffe ber

Stuffü^rung meines „S^annpufcr" in ber ©ro^en Oper gerabe§=

megeS au entfagen.

§ierau nahmen mirf) anbere, unmittelbar meine Sage bcrü;§=

renbe, Sorgen brängenb genug ein, um i^rer 2lb|ilfe auuäd^ft

meine gonae 2;ätig!eit auaumenben. ^n biefem ©inne befd^lo^
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iä) ein bon ® i a c o m e H i eingeleitetes Unternehmen, meine

^onjerte in 33rüffel ju toieberi^olen, au allemäd^ft au3äu=

fül^ren. ^lit bem bortigen Theätre de la Monnaie tt)ar eine

Übercin!unft für brei ^ongerte, bercn ©innal^me nad^ Slbgug

aller Soften aur ^älfte mir überlaffen fein fottte, abgcfc^loffen

Sorben, ^n S3egteitung meine? Slgenten reifte id^ nun am
19. 2Jiör§ nad^ ber belgifd^en §auptftabt, um au öerfudEien ob eg

mir gelingen mürbe, bort einigen (Srfaö für mein on ben $a=

rifer ^onaerten berloreneS (Selb a« geminnen. Unter ber 2tn=

leitüng meines 2Jicntor§ fa^ id^ mid^ genötigt, atterl^anb 3«i=

lung§reba!toren, 'unter anberen belgifc^en (Sommitäten aber

aud^ §errn ^J e t i S pere aufaufud^en. SSon biefem mu^te id^,

ha^ er bereits bor i^al^ren üon 2Jlet|erbeer gegen mid^ fi^

l^atte erlaufen laffen: eS mar mir nun unterl^altenb, mit biefem

autoritätif^ fid^ gcrierenben 3J?enfd^en in eine Strt bon S)i§!uf=

fion au geraten, in meld^er er fd^Iiefelid^ gönalid^ als gleid^er

Stnfid^t mit mir fid^ funbgab. — ^ier mad^te idf) aber aud^ bic

merlmürbige S3eianntfd^aft beS (Staatsrats ^linbmortl^,
beffen S^od^ter, ober, mie mand^e miffen moEten, (Sattin, mir

frf)on frül^er, als i^ mid^ in Sonbon auffielt, bon Äifat
empfol^len morben mar; bort mar fie iebod^ bamals nidfit einge=

troffen, unb id^ l^atte nun baS SSergnügen, mid^ l^ier in S3rüffel

3u meiner Überrafd^ung bon il^r «ingelaben au \t\)m. SBäl^renb

fie fid^ aufeerorbentlidE) auborlommenb um mid^ bemül^te, forgte

§err ^linbmort:^ fetbft für eine unerfdf|ö|)flid^e Unter]^al=

tung aus ben (Srfal^rungen feiner munbertid^cn Saufbal^n als

bi)3lomatifd^er Slgent in aller^anb, mir unbeutlid^ gebliebenen,

^ntereffen. Sd^ fpeifte me^reremal bei i^nen, unb marb bort

mit ©raf unb ©räfin (Sloubenl^obc, lefetere bie S^od^ter

meiner älteren ^reunbin grau ^alergiS, be!annt. §crr

^ I i n b m r 1 1 ^^iqU fid^ l^ierbei ftets im pd^ften (Srabe für

mid^ eingenommen, fo ha^ er eine @mj)fe]^Iung an ben f^ürften

9K e 1 1 e r n i dl , beffen 5ßater er befonberS nal^e geftanben au

Iiaben erllärte, mir aufaubringen für notig l^ielt. — ?iur als

W\6) bei einer Testen Unterhaltung feine, bei aller fonftigen

?$riboIität feiner Tlaiimm, mid^ befrembenbe Berufung auf bie

alles Ien!enbe „SSorfe^ung", au einer ärgerUd^en 9lcblil ftimmte,

üerlor er alle gaffung, fo ba^ ic^ bereits glaubte, er fei im

S3egriffe boHfommen mit mir au bred^cn, — eine Befürchtung,
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treidle fid; aBcr für jefet, unb fclbft in fpötcrcn Betten, nid^t

ctfüffcn 3U rtjolten f^ien. — 2tu^er biefer intereffantcn S3e=

fanntfd^aft gemann id^ in S3rü[fel jebod^ nichts, al§ Kummer
unb nu^lo[e Slnftrengung. ®a§ erfte ^onaert war bei aufgc=

fiobenem 2tbonnement ftar! befud)t; allein bic, infolge einer

bon mir miBberftanbenen Sllaufel, auf midf) aKein fallenben

Soften ber eigentlid^en mufiMifdfien Sluffü^rung, ttjurbcn bon

ber S)ire!tion fo ftarf beredfinet, ha^ auf meinen @ettjinn=2tnteil

faft gar nirf)t§ fiel; bie§ foUte nun ha^ ameite ^onaert au§glei=

dEicn; biefeS ging aber im Stbonnement bor ftdfi; ha fidE) au^er

ben Stbonnenten, bon benen man mir fagte, ha^ fie eigentlid^

ha§ ganae §au§ befehlen, beja^Ienbe S3efudE)er nur fpärlidf) ein=

gefunben au ^aben frfiienen, !am aud^ biegmol nid^t fo biel für

midfi i^erauS, ba'^ lä) bie burd^ bie S3egleitung eineg Slgenten

unb S)iener§ berftärften 9teife= unb Stufentl^aItg=^often bamit

becEen !onnte. hierauf befcf)Io^ ic^ benn bem S3erfud^ eines

britten £onaerte§ a« entfagen, unb reifte bon 2J?me. (3 1 r c e t

,

eben jener Sod^ter ^linbmort^S, mit einer böl^mifd^en

©laSbafe befcE)en!t, in nic^t befonber§ erfreulid^er Saune nad^

5ßari§ aurüdC. S)odE) l^atte biefer Stufentl^alt burdf) einen bon l^ier

au§ unternommenen fe^r furaen 2tu§flug nad^ Stntmerpen,
midE) bod^ einigermaßen aerftreut. ©urd^auS nidEit in ber ©tim=

mung, bie f^jörlid^ l^ierfür mir gegönnte 3eit aur JBefid^tigung

bon ^unftfrf)ä^en au bermenben, ^atte id^ midi mit bem äußeren

Stnblide ber ©tobt, meldier mir meniger 2lltertümlid^e§ Bot, al§

id^ e§ bermutet l^atte, begnügt. (Setir berbrießlid^ iebodE) blieb

id^ burd^ meine ©nttäufd^ung über bie Sage ber berül^mten

3ttabeIIe geftimmt. ^6) fiatte augunften ber «Sa^ne be8 erften

2t!te§ meines Sol^engrin angenommen, biefe 3ttabeIIe,

metdie id^ mir at§ bie alte S3urg bon Slntmerpcn bod^te, böte

jenfeits ber @d)elbe einen irgenbmie l^erborragenben 5pun!t bar;

ftatt beffen nun nid^tg at§ eine unterfd)ieb§Iofe ^^l'dä)t, mit in

bie (Srbe eingegrabenen Sefeftigungen, a« erfennen mar. S3ei

fpäteren Stuffü^rungen be§ „So^engrin", meldten id^ beimol^nte,

mußte id^ nun gemöfintid^ über bie auf ftattlid^em Serge im

^intergrunbe [id} erl^ebenbe S3urg be§ S;'^eaterbc!orateur§

Iädf)etn.

(gnbc HJiära nacE) ^^ari§ aui^üdge!e^rt, l^attc id^ aunöd^ft mobl

nid^tS meiter al§ meine gänalid^ bon 3J?itteIn entblößte unb
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babei au^fid^tslofe Sage gu Bebenfcn. ^d^ mu^tc mir unter bem
®rudfc biefer 6orgen um fo fonberbarer bor!ommcn, als in mci=

nem §aufc, mo id^ mir nid^ts babon merfen lie^, infolge meiner

Stuffeigen erregenben (Situation fid^ eine böttige 5ßogue cinftellte;

bie 3Jlitth)od^§=©m})fänge würben immer gtänsenber, intereffantc

f^rembe fud^ten fie auf, um burd^ mid^ gu gleid^cr ^^ortune ju

gelangen; ^räulein SngeBorg6tar!, bie nod^l^erige ®at=

tin bc§ jungen §an§ bon 93ronfart, fteffte fid^ mit ]^tn=

ret^enber ©legance Bei un§ ein, um ba^ S^Iabierfpiel gu be=

forgen; ^^röulein 2tline§unbau§ SBeimar trat il^r Befd^ei=

htn aur (Seite; em äu^erft BegaBter junger frangöftfd^er 3i)^ufi=

ler, ®amiUe6aint* (SaenS, nal^m in fel^r erfreulid^cr

SSeife an ber muftfolifc^en Unter^^altung teil, unb ^u meinen

übrigen fran^öfifdEien 33efanntfd^aften ^otte fid^ eine ber mcrt=

öoUften, biejenigc be§ §crrn f^i^eböric SSillot gefeilt,

liefen Conservateur des tableaux du Louvre, einen fel^r

garten unb feingeBilbeten §errn, l^atte id^ im Saben be§ 2Jlufif=

^änbter§ ^la^ranb, mit meld^cm id^ in nid^t unmid^tigen

3Ser!el^r getreten mar, eines £age§ angetroffen, al§ er bort fo=

eben [id) nad^ ber Slnlunft ber bon i^m Beftellten Partitur beS

Sriftan erfunbigte; l^ierüBer gana crftaunt, l^atte td^ il^n,

narfibem id^ i^m borgcftettt unb babon unterrid^tet morbcn mor,

ba^ er Bereits bie Partituren meiner frül^eren Opern Befäfee,

nad^ ber 3}logIid^!eit auS meinen bromatifd^en ^ompojitionen

einen ©enufe gu ^ic^^en gefragt, ha \ä) nid^t Begreifen moHte,

it)ic er, o^ne ber beutfd^en (Sprad^e mä(^tig au fein, gerabe üBer

biefc SJlufil, meldte fo gana mit ber S)id^tung aufammenl^änge,

fid^ 2tuf!tärung berfd^affen !onnte; nad^bem er mir l^ietauf bie

geiftbolle Slntmort gegeBen, ha^ gerabe meine 9Jlufi! il^m bie

befte SCnleitung aum SBerftänbniS aud^ meiner ©id^tung gegeben

baBe, fa^te idb eine emftlid^e 3uncigiin9 für biefen Mann, unb

blieb fortan fe^r erfreut, mid^ mit il^m in anregenber Serül^rung

erhalten au lönnen. 60 glaubte id^ fpätcr^^in ein fel^r auSfübr=

lirfieS 5ßormort au ber Übcrfe^ung meiner 0))ernbid^tungen !ei=

nem SBürbigeren als il^m mibmen au Jönnen. Sie Partituren

meiner O^jern, bie er felbft nid^t au fpielen berftanb, liefe er fid^

burd^ ben aubor genannten, mic eS fd^eint bon il^m t)rotegierten,

jungen 2J?ufi!er 6aint = 6aenS borfü^ren. ^it f^crtigleit

unb boS S^atent 0aint = (SaenS' lernte id^ l^ierüber nun
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aud^ big gu meinem mal^ri^aften ©rftaunen lennen; mit einer

gang unübertrefflicEien f5^ertig!eit unb «Sd^nettlgfelt Im Ü6er=

bücfe ber lom^Ilglerteften Or($efter=^artlturen, oerbanb blefer

junge 'SRann ein nlrfit mlnber BemunberungSmürblgeS ®cbäd)t=

nlS; er mufete meine Partituren, iu meldten fidE) nun audi ber

„Srlftan" gefeilte, nld^t nur au§ bem ^opfe ju fplelen, fonbern

auä) ble, mefentlid^en mie mlnber mefenttldficn, (Slngell^elten

berfelben hierbei mit einer foId)en @enaulg!elt anzugeben, ba^

man glaubte er \at)z bie ^Partitur Immer beutll(^ bor feinen

Stugen. 'Spain erfuhr IdE) mof)I, ha^ fid^ p blefer ftu)Denben

Sle^eptlbltät bei ©rfaffung alle§ tcd^nifd^en SnoterlaleS ber

9)^uflf, feine intenfiüe ^robuftlbltät bei Ibm entmlcEcIn tttottte,

fo ha^ iä) lijn unter feinen fortgefefeten 33erfuc^en, aU ^omt)o=

nlft aufzutreten, mit ber Qdi gäuälldf) au§ bcn 2tugen berlor.

:3cfet ^att^ \6) benn nun aud^ mit bem S)lre!tor ber ©rofeen

Oper, §errn 9t o t) e r , In naivere SSernebmung 3U treten, unb

gmar Im Setreff ber l'^m befohlenen 2Iuffü"^rung beg „2;ann=

böufcr". (S§ berglngen bierüber 3h)el SRonatc, ebe id^ mir

barüber !Iar mürbe, ob ju ber ganzen 6arf)e ^a ober Sfleln gu

fagen fei. S3el feiner Unterrebung mit jenem 3Jlanne blieb ble

Srmabnung, an ein SBallett Im gmelten Slfte ju benfen, unbe=

rübrt; Ic^ betäubte, aber überzeugte Ibn nie burd^ meine S9ereb=

famfelt. — ^unäd^ft lonnte Id^ mldE) aber nldE)t melgern, an eine

braud)bare Überfe^ung ber 2)ld^tung gu benfen.

^m Setreff blefer 2trbelt mar e§ bereit? fonberbar unftet

zugegangen. S^lad^bem, mle Id^ fc^on früber berld^tet, Wh. b e

^fjütnal bierfür fid5 al§ unfäblg ermlefen, 9^1 o g e r mir

anbauernb au§ htn Slugen gefd^munben mar, © a f p 6 r l n l

aber aud^ feinen redeten ßrnft für ble Übernahme blefer Slrbelt

mir bezeigt batte, ftellte flrfi ein ^err Slnbau bei mir ein,

meld^er mir mit 3uöerfldf)t erflärte, er getraue [id) mit iplnzu=

Zlcbung be§ jungen ©bmonb Stod^c ble reifte Überfe^ung

bom „S;annbäufer'' zuftanbe z^^ bringen. 2)lefer Slnbau,
au§ bem Sl^agbeburglfc^en gebürtig unb bom Jjreufelfd^en 9JilIl=

tärblcnft flüd^tlg gemorben, mar mir bon ® l a c o m c 1 1 1, alg

ber bon Ibm für hm Vortrag beg „Etoile du soir" in einem

meiner Konzerte engagierte franzöflfcbe Sänger plo^lld^ abfagtc,

at§ febr geübter ©tellbertreter empfoblen morben. @r l^atte [lä)

fogleldi bereit erflärt, o^ne 5ßrobe ben „l^m fe:^r bertrautw ^9V'
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trag" ienc§ ©efanggftüdfeS a« übcrncl^men, h)a§ mirfi bagu be=

ftimmte, 'iifn für ein öom Fimmel mir gcfanbte§ ©enic ju l^at=

ten. 9lidf|t§ gtidf) bagcgcn meinem mal^r^aftcn ®rftaunen üBer

bie unerprte f^red^^ett bicfeS 9Jlenfdicn, meldtet mit bcr bilet=

tanten^afteften (3d^eu, o^ne aud^ nur einen %att be§ @efange§

beutüdd bcrnel^men gu laffen, am Slbenb be§ ^ongcrteS feiner

StufgaBe fid^ in einer SBeife entlebigte, ha^ mieberum nur ba§

(grftaunen beg 5]ßublifum§ über biefen unbegreiflid^en 58organg

ben lauten 2(u§brud^ eine§ allgemeinen Unmutes prüdEpl^alten

fcE)ien. Siiid^tSbeftoireniger mu^te S i n b a u , meld^cr für feine

Untat aller^anb ©rflörungen unb ©ntfd^utbigungen bor3ubrin=

gen öerftanb, in meinem §aufe, menn audfi nid^t aU glüdEIid^ct

©änger, fo bodEi al§ teilne^menber f^reunb fid^ eingufül^ren,

imb, namentlid^ auf feine balb geh)onnene SSeUebtl^eit bei

2Ji i n n a l^in, al§ faft tögUdEier ®aft fidEi ju be^aujjten; meniger

feinen 5ßerfid^erungen, ba^ er über enorme S?onneEioncn bifpo=

niere, at§ feiner au§gefud^tcn ®efällig!eit bei allen nur mög=

lid^en Seforgungen, üerbanfte er jebod^ bie wirftic^e 3^ad^fid^t,

meldte id^ il^m, tro^ beftänbigem innerem SBiberftreben gegen

feine Sefanntfd^aft, angcbeii^en lie^.

25a§ mid^ nun aber für hm ©eban!en, x^n an einer Öber=

fe^ung be§ „S^annl^öufer" teilnehmen au laffen, beftimmtc, mar

feine Slnrufung ber 9Jiitarbciterfd^aft be§ jungen 6. ^o(^t.

Wlii biefem mar icE) fogleid^ nad^ meiner Stnhtnft in ^ariS

(im (3e)3tember beg öerfroffenen ^a^reS) in au^erorbentlid^er

unb einnel^menber SBei'fe be!annt gemorben. Um mein bamalg

Hon 3ürid^ mir nadf)gefanbte§ SJiobiliar in ©mjjfang gu nel^men,

I)atte id^ mtd^ auf ben 35ureau§ ber Douane eingufinben; bort

inarb ic^ an einen bteid^en, bürftig, aber lebl^aft au§fe^enben,

jungen 2Jlenfd^en gemiefen, mit meld^em id^ meine 5(ngcregen=

iieit ju ertebigen '^atte; al§ id^ i'^m meinen Flamen nennen

tt»oHte, unterbrad^ er mid^ entl^ufiaftifd^ : „0, je connais bien
Mr. Richard Wagner, puisque fai son portrait suspendu
au-dessus de mon piano." ©anj erftaunt frug id^ biefer

ikfanntfd^aft naiver nad^, unb erful^r, ha% er mirfiid^ burd^

genaue? ©tubium ber ^labierauSaüge meiner Opern p meinem
entl)ufiaftifdf|en 5(nfiänger gemorben mar. S^lad^bem er mir 3U='

näd^ft mit ber aufopfernbften ®efällig!eit meine berbrie^lid^en

^efd^äfte auf ber Poiiane ab^umad^en gel^plfen i^atte, mu^tc
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er mir berfpred^en mx6) gu befud^en; bie§ gefc^al^, imb id) !onnte

nun nä()er in bie üimmerlitfie Sage biefe§ armen 2Renfd^en

blidfen, metd^er mir, fon)eit id) bieg gu beurteilen midi getrauen

burfte, 3ßugnif[e für eine eble poetifd^e S3egabung beibrad^tc,

aufeerbem mir er^ä^Ite, ba^ er audf) al§ SSioIinift in ben Or=

d^eftern ber Keinen SSaubebitIe=S;^eater fidf) burdfi^u^elfen gefuc^t

^ahz, l^ierbei aber in jeber §infidf)t fo elenb baran gertJefen fei,

bafe er in 9?üdffidf)t auf feine f^amilie (benn er h)ar frfion ber=

l^eiratet) eine geringe, aber bennod^ mit feftem ©el^alte unb

2{u§fidf)t auf Stbancement üerbunbene S3ureau=5(nftettung bor=

äici^en mu^te. SSon feiner innigen SefanntfdEiaft mit meiner

SJJuflf !onnte idE) midfi mirlüd^ überzeugen; er befiaujjtete, fie

biete i^m ben einzigen Siroft für fein traurige^ Scben. ^m
S5ctreff feiner bidEiterifdEien ©laborate konnten mir ® a f )3 e =

r i n i unb anbere ^om)jetente nidf)t§ anbere§ auSfagen, al§ bafe

fie gum minbeften fdE)öne 5ßerfe barböten. SBereitS '^atte idE) an

ifin für bie Überfe^ung be§ „Sann^öufer" gebadEit, unb ha je^t

ba0 einzige ©ebre^en, hjeldfieS li^n an biefer Strbeit bcrl^inbern

mufete, nämlicE) feine UnfenntniS ber beutfd^en ©pradEie, burd^

S i n b a u § ^ingugieljung geT)oben fd^ien, fprad) bie W6g,liä)=

feit einer fold^en Übereinfunft fofort für bie STnna'fime be§ 3Sor=

fd^Iage§ biefeS ße^tcren.

3u allernäd^ft !amen h)ir überein, eine fd^IidEite 5t^rofa=

txbcrfe^ung be§ gangen ©üjetS, meldte id^ natürlidf) 2 i n b a u

allein aufgugeben ^atte, in ha§ 2Berf gu fe^en. @§e id^ biefe

gur §anb be!am, mar eine fonberbare 3ögerung eingetreten,

bereu ©runb mir f^jöter^in baburd^ erflärt mürbe, ba^ 2 i n =

bau nid^t einmal biefe trodfene Überfe^ung angufcrtigcn ber=

ftanb, unb fie einem armen HJcenfdfien, einem ^rangofen, ber

aber S)eutfd) berftanb, gegen ein, für jefet borgefpiegelteS, unb

mit ber ^di mir abgupreffenbeS iponorar aufgebrängt l^atte.

3ugleid) :^atte 9i o d^ e einige §au^tftrop]^en meiner ©id^tung

in SScrfe gebradE)t, meldte mir fe^r gefielen, unb mit biefen

beiben 3eugniffen ber Süd)tig!eit meiner 3Jlitarbeitcr ftcttte id^

mid^ nun bei 9^1 o t) e r ein, um feiner 3uftimmung gu einem

Stuftrage an jene mid^ gu berfid^ern. (g§ fd^ien biefem nid^t red^t

3u fein, ba^ i6) abjei unbe?annte 9)?enfd5en hierfür bcftctten

motCte; bod^ U^auptdt id^, jebenfallS erft grünblid^e 93crfud^e

borne^men gu muffen. ^artnädCig barauf Uha6)i, 9i o d^ e ben



®ängct=$crfonaIe au „S^annl^äufcr". 225

2tuftrag ni(^t ^u entgleisen, Beteiligte id^, ber id^ atsbatb mid^

öon ß i n b a u § bottftönbiger Unfä^igfeit au ieber ajlitl^ilfe

überaeugtc, in angeftrengtefter SBeife mid^ an ber 2lr6eit. Oft

fa^en bie beiben biet (Stunben lang Bei mir, um nur ein Jiaar

58erfe auftanbe au Bringen, Bei meld^er ©elegenl^eit id^ gcwöl^n^

lic^ in bic SSerfud^ung !am, 2 i n b a u , melc^er nidfit einmal

ba§ 23erftänbnig be§ beutfd^en SejteS berriet, bennod^ aber

jeberaeit mit bcn unberfd^ämteften SSorfd^Iögen Bei ber §anb
war, aur Xmt l^inauSaumerfen. 3'lur meil id^ für jc^t nid^t

tou^te, h)ie id^ bem armen 31 o d^ e ben 3tnteil an feiner 2(rBeit

err)atten fonnte, l^ielt id^ iebod^ unter fortgefe^tem ^rger bic

unfinnige Stffoaiation aufredet.

©iefe quolbolle StrBeit l^iett mehrere SJJonate an, mäl^renb

meldfier idfi anbrerfeit§ mit 91 o t) e r nun näl^er üBer bie 93or=

Bereitungen aur SluffüBrung be§ „Sannl^äufer", namentüdfi im

Setreff ber S3efe^ung ber Partien, au bcrfeBren l^atte. 6§
mu^te midEi feltfam bün!en, ha^ faft !einer ber (Sänger ber

@ro^en O^jcr l^ierfür bom 2)ire!tor in SSorfd^Iag geBrad^t mürbe;

mirftic^ maren fie alle aud^ mir felBft unftim^iat^ifd^, mit 2lu§=

nd^mt einer 9Jhne. @uet)marb, meldte id^ gerne aur „35e=

nuS" berujenbet l^ätte, bie mir aBer (au§ mir unüar gcBIieBcnen

©rünben) abgefdilagen mürbe. Um übrigen§ gemiffenl^oft ha§

borI)anbenc 5|}erfonaI au muftern, l^atte idfi fe^t mehrere Wlah

33orfteEungen bon Ojjem mie „Favorite", „Trovatore" unb

„Semiramis", beiaumol^nen, bei meldicn ©elegcnl^eiten mir

allerbing§ bie innere Stimme fo beuttid^ ben ^rrmcg %tiQU,

auf meldten icEi mid^ getrieben fanb, ha% ic^ beim 9'iadS]^aufe=

gelten mid^ ftet§ cntfd^Ioffen au füllen glaubte, bem ganaen

Sorl^aBcn mit SSeftimmt^eit au entfagen. Sagegen berfü^rte

mid^ immer mieber bie unber^o^tene ^^^^iutütigleit, mit metdier

^ 1) c r , ber l)icrau autorifiert mar, mir bie §erBciaicbung

iebeS irgenb bon mir gemünfd^ten (Sänger§ anBot. ^n biefem

Setreff l^anbelte e§ firfi bor aflem um einen S:enoriften für bic

.t)au)jtpartic: id^ Jonnte l^ierfür auf !cinen anbern, al§ auf ben

bon alten (Seiten mir fo fcfir gerül^mtcn ^fi i e m a n n in ipan^

nober bcrfallcn. 6eIBft granaofen, mic f^ouc^cr bc ®a =

teil unb ^ e r r i n , meldte il^n gerabe in meinen Partien ge-

f)ört l^atten, beftätigten feine befonbere 2;üdf)ti8!eit; bem S)irc!=

tor erfd^icn eine fold^c sifquifition unter allen Umftänben ^ödfift

iHidiarb SBacjncr, «^ämUtc^e Schriften. V.-A. XV. 15
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h)ünf(^en§h)ert für fein 2;^eater, unb fo lüorb Sfi i c m a n n jefet

cingetaben; 311 bem 3ttJedCc be§ Slbfd^Iuffeg cine§ (Engagements,

fid^ in ^ari§ ein^ufinben. 2luBerbcm münfd^te §en 9i ^ e r

,

ba& idfi mid^ für ha§> Engagement einer aJhnc. S; e b e § c

rtjcld^e „tragedienne" fei, unb öefonberS ilirer ©d^önl^eit megen

bem Siepertoire ber Oper fe^r nüfelirf) fein h)ürbc, mid^ gu cr=

Hären, ba er feine beffere al§ biefe aur „33enu§'' borfd^Iagen

!önne. ^d) gab, o^ne bie S)ame au fenncn, biefem üortrefflid^en

iRatfdfilage meine 3uftintmung, erüärte mid^ übrigens mit bem
Engagement eine§ gräuteinS @ a j , einer nod^ unöerborbcnen

jungen (Sängerin mit fe^r fdfiöncr Stimme, fomic eines italie=

nifd^en ffiaritoniften 2JI r e 1 1 i , beffen fonoreS Organ mir bei

einer jener bon mir befud^ten Stuffü^rungen, im ©cgenfa^e 3u

ben Iran!"^aften Sängern biefeS ©enreS ber franaöfifd^en Oper,

aufrid^tig gefallen l^atte, einberftanben, unb ^atte fomit für je^t

alle notig bünJenben SSorlel^rungen, mie cS fd^icn, nad^ beftem

©rmeffen, in SBa^rl^eit aber o'^ne allen inneren ©lauben an bie

(Sad^e, beforgt.

SBä^renb biefeS SSer!e^reS berftricE) mein 47. ©eburtStag

unter me^r als mißmutigen Stimmungen, benen einzig am
Stbenbe biefeS SlageS ein befonberS ^eHeS SeudEiten beS 3u=

piter eine a^nungSboIIe SBenbung gab. Sie angcbrod^enc fd^one

Sa:^reS3eit, meldEje bem gefdfiäftlid^en SSerJeljr in ^aris nie

günftig ift, trug aur Steigerung meiner ^ottn bei : id^ nior unb

blieb fortgefefet o^ne STuSfid^t auf bie 2JiögtidE)feit, mir bie 3«ittcl

aur SSeftreitung meines aiemlid^ !oftfpietig gcmorbenen §auS=

^alteS au bcrfdiaffen. Unter atten übrigen SSeÜemmungen fort=

mäf^renb bemüht, l^ierfür 5Rat 3U fudEien, :^atte id^ mid^ aud^

mit bem 9Jlufi!^änbIer g I a j I a n b in einen 93erfauf meiner

für g^ranfreid^ fo meit als mögtid^ au bermertenben ©igentumS=

redete an hm Opern „gliegenber ipottänber", „2:annpufer"

unb „Sol^engrin" eingelaffen. S)er l^ierüber abgefd^Ioffenc ^on=

traft befagte, ha^ ber 33erteger mir fofort 1000 f5ran!en für

jebe ber brei Opern auSaa^Ien fottte, bagegen weitere Ballungen

crft nad^ ben Stuffü^rungen berfelben ouf einem ^arifer Xi)ta^

ter, unb 3mar mit 1000 gran!en nacE) ben erften ael^n, unb aber=

malS fo biet nad^ ben barauf bis aur amanaigften folgenben 5Re=

präfentationen in SluSfid^t geftettt mürben. SSon biefem 5Ber=

trage gab idfi fogleid^ meinem atten ^^r^unbe gJufincIti,
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3U beffen ©unftcn im S9etreff ber Bwrüdja^Iung feiner frül^er

für bie Verausgabe meiner Opern mir geliehenen S^ajJitale id£)

beim 93crfaufe berfelben an 9?l e f e r § SfJad^foIger bieg fti^jutiert

^atte, 9iad^rid^t, inbem id^ il^n gugteid^ bat, bie ©rftattung ber

erften a conto =3a]^Iung ^lajlanbg mir 3U erlaffen, ha iä)

eben, um jene Opern in ^ari§ nod^ gur 2Jlogti(^fcit einer 9len=

tabilität au bringen, mid^ je^t mittellos bemül^en müfete. S)er

^reunb genehmigte in aUem meine 93erfügung. ©cfto miber=

märtiger bcnal^m fid^ bagegen ber S)re§bener SSerteger, hjeld^er

fofort fid^ über S9eeinträd^tigung feiner eigentum§=9'lec^te aud^

für ?5i^an!reid^ besagte, unb l^ierburd^ f^lojlanb in ber

SBeife betäftigte, ha^ biefer fortan njieberum gegen mid^ (Sd^tt)ie=

rig!eiten 3U erl^eben [\ä) als bered^tigt öorgeben fonnte.

^aft mar id^ auc^ auf biefem 2ßege nur in neue S[Siber=

lüörtigleiten geraten, ol^ne mir eine irgenbmie auSreid^enbe

§iffe au gewinnen, al§ eines S^ageS ©raf ^aul §a^felb
bei mir erfd^ien, um mid^ au bitten SRme. ^ a t e r g i § , meldte

foeben in ^ariS ange!ommen fei, au befud^en, unb öon i^r 9Jlit=

teilungen in ©mpfang au nel^men. ^d^ fal^ bie Same, feit mei=

nem Stufcntl^atte mit ßifat im Saläre 1853 in ^ariS, aum
erften 2JlüIe mieber, unb mürbe öon i^r mit ber (Srüärung emp=

fangen, ha% fie um fo mel^r bebauere bei meinen im öergangenen

SBinter gegebenen ^onaerten nid^t augegen gemefen au fein,

nis fie baburd^ bie ©elegenl^eit berloren l^abe, mir aur redeten

3eit in befd^mcrtid^en Itmftönben be^ilflid^ au fein, ©ie erfal^re,

ba^ id^ l^ierbet gro^e 93ertufte erlitten "i^äbt, meldte man i^r auf

10 000 ^xüntm angebe, unb fte erfud^e mid^ nun, ben ®rfa^

Ijierfür bon i^r anaunel^men. ipatte t^ aubor eS für fd^idtlid^

erad^ten muffen, bem (Srafen ^a^^tlh, ha man mit jener

»uibermärtigcn S^oIIefte fid^ aud^ an bie preu^ifd^e ©efanbtfd^aft

gemanbt l^atte, jene SSerlufte gerabeSmegeS au leugnen, fo fanb

i^ iefet nid^t ben minbeften ©runb bafür, öor ber gro^^eraigen

?^rau mid^ au berfteHen. ®S mor mir als ob fidfi nur etmaS

erfüllte, maS id^ bon je erwarten au bürfen midfi bered^tigt

iDäl^ntc; unb id^ empfanb l^iergegen fofort nur ha$ einaigc S5e=

bürfniS, biefer feltencn %xau ebenfalls au ermlbem, menigftenS

i^r etmaS fein au fönnen. Sitte meine Beunruhigungen, meldte

mir ber fernere Umgang mit i'^r berurfad^te, entfprangcn auS

ber Unbefriebigung biefeS einen SBunfd^eS, in meld^em ber fon=

15*
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berl&are (Si^arafter unb bet unftete 2eben§tauf berfelben mid^ cr=

rjiett. %nx ietjt berfud^tc id^ aber fogleid^ iii)i irgenb ettüag äu

criDctfen, ttta^ ii)x jenen SBunfd^ aU einen wai^rl^aftigen ben)ä^=

ren füllte. ^6) improbifierte eigen? für fie eine Stubition be§

äWeiten 2ttte§ bon „S:riftan", bei meld^er 2Jlmc. 5ßiarbot,
bie irfi mir bei biefer @etegenl)cit nö^er befreunbcte, mit mir

gemeinfc^aftlid^ bie ©efangpartien übernehmen follte, mäl^renb

idfi für ha§ ^tabierfpiel ^ li n b m o r t '^ au8 Sonbon auf

meine Soften mir lommen liefe. ®iefe fel^r merrmürbigc intime

Sluffü^rung ging im §aufe ber SSiarbot bor fid^; aufeer

äJlmc. ^ a I e r g i g
, für meldEie fie einzig ftattfanb, mar nur

S5 e r I i a nod^ zugegen. ?5ür feine ^pinaugie^ung ^atte fi^

2Jlmc. 93 i a r b 1 ganj befonberS bcrmenbet, mie e§ fdiien, in

bcr fel^r beftimmten Slbfid^t, bie gmifd^en mir unb 93 e r I i o 3

cntftanbenen 93erftimmungen au bermifd^en. 9[Betd^en (Sinbrud!

bie unter fold^en Umftänben bor firf) ge^enbe Stuffü^^rung biefeg

ej^entrifdEien ^^ragmentS auf bie 99eteiligten unb Stnmefenben

l^interliefe, ift mir unbeutlid^ geblieben; 2Kme. ^alergiS
blieb ftumm, 93 e r I i 3 öufeerte firf) einzig anerfennenb über

bie „Chaleur" meine§ 9Sortrage§, ber.fid^ atterbingS bon bem

meiner Stffiftentin, meldfie atteS meift nur mit !^alber (Stimme

anbeutete, merftid^ genug unterfc^eiben mod^te. 93on ber :^ier=

aus entfte^enben Situation fdfiien befonberS ^ I i n b m r t ^

gu großem Unmut berül^rt morben gu fein; er batte fid^ jmar

feiner Slufgabe bortrefflid^ entlebigt, erÜärte aber bei ber 2Ba^r=

nel^mung be§ 93enebmen§ ber 93 i a r b 1 , meiere bcrmutlid^

au§ Stürffid^t auf ben anmefenben 93 e r t i 3 ju jener Saul^eit

im 93ortrage ibrer Partie beftimmt morben fei, bor Ötrger fid^

beracl^rt ju Ijaben. dagegen em|)fanben mir größere 93efricbi=

gung, al§ mir eine§ 5tbenb§ bei mir ben erften 2l!t ber „2ß a I =

füre" bornal^men, bei meld^er 5tuffü:^rung bie§mat, aufeer

ajhne. ^atergi§, aud^ ber Sänger Sfliemann 3ugegen

mar.

tiefer mar nämticE) auf bie (Sinlabung be§ ®ireItor 9lo^er,

um be§ 2tbfd^Iuffe§ eine§ ^ontra!te§ mitten, nadfi 5ßari§ gefom=

men. ^ä) erftaunte über bie 5(rt, bie i^m 3U eigen gemorben,

unb mit melc^er er fogleid^ unter ber §au§türe mit ber fj'^age:

„dlnn, motten Sie mid^ ober nidE)t?" ficf) borftettte. hiergegen

i^atte er fid^ bei unferem gemeinf^aftlirfien 93efud^e im 93urcau
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be§ S)tre!torS bortrcffrid^ pfammengcnommcn, um einen guten

©ffeft gu mad^en, mlä)tx benn auä) nid^t augblieb, ba alle S33elt

über ba^ 5p^änomen erftaunt tüar, einen Sienoriften öon fold^

übermäßiger SeibeSbcfrfiaffen^eit anautreffen. 5)ennod^ l^attc

er fid^ SU einer fd^einbaren Slubition 3U bequemen, für meldte

er bie (Srgäfilung ber ^Pilgerfahrt be§ ^^Sannl^äufer" ouf ber

(S^ene ber ©roßen Oper bon ii^m agiert unb gefungen, gemäi^It

:^atte. 3Jime. ^ a l e r g i g unb ^^örftin 3Jl e 1 1 e r n i d^ , meldte

im geheimen biefer $robe bcigemo^nt Ratten, maren, wie ni(^t

minber bie ÜKitglieber ber ®ire!tion, fogteid^ entl^urioftifd^ für

9t i e m a n n eingenommen morben. (5r mürbe für arfit 2)lonotc,

mit einem monattid^en ©el^alte öon 10 000 f^i^anfen, engagiert,

unb e§ galt bicfe§ (Engagement eingig ber Sluffül^rung be§

„S^annpufcr", bo id^ gegen ein borl^erigeS Stuftreten bc§ @än=

ger§ in anberen Opern ^roteft einlegen gu muffen glaubte.

@§ mar eben ber Stbfd^Iuß biefe§ Engagements, meld^er, im

58etracE|t ber außerorbentlidfien Umftönbe unter benen aud^ bie=

fe§ guftanbe lam, mirf) mit einem bigl^er unge!annten ©cfül^Ie

einer 2Jtad^t, bie mir plöfelidE) gugeteilt mar, erfüllte. Stud^ mit

ber 5prote!torin be§ gangen Unternei^men§, alg meldte unber=

lennbar bie gürftin 9Jl e 1 1 e r n i d^ angcfel^en Werben mußte,

mar ic^ jefet in naiveren S3er!e^r getreten, unb fanb mid^ bon

i^rem SJianne, fomie bon ben weiteren gefanbtfd^aftlid^en ^rei=

fen, meldfien beibe angeprten, mit einer au§3eid^nenben SSörme

aufgenommen. Slamenttidf) ber f^Mtw f<^icn ^(^^ «i"cn aU=

mäd^tigen (5inftuß an bem laiferlid^en §ofe bon f5ran!reid^

gufpredfien gu muffen; ber fonft fo einflußreid^e ©taat§miniftcr

Soulb !onnte in ben Stngelegenl^eiten, bie mid^ betrafen,

nid)t§ me'^r gegen fie auSridfiten. ^ä) mar bon ifir angemiefen,

für alle mein SBünfdEie midi ftet§ nur an fic gu menbcn: fie

mürbe alle§ burd^gufe^en miffen, ma§ i^r um fo mel^r am §er=

gen läge, al§ fte mo'^l fä'^e, ha^ ic^ felbft gu ber gangen Xlnter=

neljmung nod^ !ein redEite§ SSertrauen l^abe.

Unter biefen Stufpigien fdfiien \i6) ber Sommer bi§ gum
§erbft. Wo bie groben beginnen follten, gang erfreulid^ für mid^

angulaffcn. (S§ mar mir bon SSert, gerabe jefet in bem ©tanbe
gu fein, für 3Jl i n n a § ©efunb^eit, meld^er eine ^ur im S5abe

©oben bei f^'^an'ffu'^t bringenb anempfol^len mar, gemöd^lid^

forgen gu !önnen; fie reifte Slnfangg iguli ba^in ab, unb id^ ber=
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fprad^ i:^r nad^ Slblauf i^rer S?ur=3eit, bei ©elegen^cit eines

iefet mir crmöglid^ten S3eiud^cS am SRl^eine, fie bon bort ob3u=

lolen.

^n meinen S3e3iel^ungcn 3um Könige üon (Sad^fen, toeld^er

biSl^er au§ „juriftifd^en ©rünben" l^artnädCig meiner 2lmneftie=

rung miberftrebt i^atte, mar je|}t nämlidf) eine SBenbung jum
33effcren eingetreten, ^d) üerbanite biefc bcr mac^fenbcn 3^eil=

na^mc ber übrigen beutfdfien ©efonbtfd^aften, namentlid^ ber

öftcrreic^ifdfien unb preu^ifd^en, für mid^. §err üon <3 e e =

b a d^ , ber fäd^fifd^e ©efanbte unb ©atte einer (Soufinc meiner

groperaigen f^i^^unbin, ^ a I e r g i § , meld^er mir ftd^ eben=

falls in redEit l^eralic^er SBeife teiIna^m§bott ermieg, fc^ien ^§
nid^t lönger ertragen au l^aben, bon feinen Kollegen über meine

fo anftö^igc Sage aU „politifd^er gWc^tling" interi)elliert gu

merben. (gr l^atte e§ bemgemäß für feine Stngetegcnl^eit gel^al^

ten, beim födififdEien §ofe gu meinen ©unften ^u bcrmitteln.

^ierju fd^ien oud^ bon ber bamaligcn ^rinäeffin=3'legentin bon

^reufeen, mieberum burd^ SSermittetung be§ ©rofcn fß o u r =

t a 1 6 § , mol^Igefinnt mitgemir!t au merben. Sd^ erful^r, ha'^

bei einer in S3aben ftattgefunbenen 3"faittnic"?"nft i>cr beut=

fc^en fjürften mit ^aifer 5ii a )3 o 1 6 o n ein gemid^tigeS SBort

bon il^r beim Könige bon ©ad^fen eingelegt morben fei. 3'lad^

ber S3efeitigung bon afferlei lärfierlid^en SSebenfen, meldte §err

bon 6 e c b a df) mir l^atte bortragen muffen, eröffnete bicfer mir

enblid^, bafe ber ^önig ^ o 1^ a n n mid^ amar nidfit amneftieren,

fomit aud^ bic Sflüdffe^r in ha§ ^önigreid^ ©ad^fen mir nid^t

geftatten !önnte, febodE) gegen meinen Stufent^alt in ben übrigen

beutfd^en SunbeSftaaten, meldte id^ etma a" fünftlerifd^en

3tt)cdEen befud^en möd^te, fobalb bon ii^rcr Seite !ein S3ebenfen

auffäme, fortan nidf)t§ einaumenben l^abcn mürbe. §err bon

<Btthaä) empfahl mir felbft an, bei meinem erften S3efud^e

ber 0l^einlänber ber ^rinaeffin^Stegentin bon ^rcufeen mid^

boraufteilen, um ii)x meinen ®anf für il^re f^üi^fpi^a^^ß auSa"=

fpred^en, moran bem Könige bon (Sad^fen fefbft gelegen iu fein

fd^lcnc.

(S^e \ä) aur Stugfü^rung biefe§ Sorfafeeg fam, l^atte id^ mit

meinen Überfe^ern beg „S^annl^äufer" nod^ bic quälcnbften

Wxij^n au überftel^en. ^n biefer, fomie aller borangegangenen

S3efd^merbe, befanb id^ mid^ mieberum in meinem alten Qn=
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[tanbe beS SeibcnS, lueld^er namcntlid^ im Untcrlcibe feinen

6iÖ 3U i^aben fd^ien. hiergegen bcrorbnctc man mir ba8 9flei=

ten; e§ fanb fid^ ein freunblid^er junger SRann, bcr 2JlaIer

® 3 c r m a I , meldten gräulein 3Jl e.tj f e n B u g mir pgefü|rt

Ijatte, unb ber fid^ je^t eröot, bei ben mir berorbnetcn iRtit=

Übungen bel^ilflid^ au fein. ^^ l^atte l^iergu bei einem ^ferbe=

öerleil^er ein Slbonnement ^u nel^men, infolgebeffen mir unb

meinem ©enoffen eines S^ageS bie ouSbebungenen gcbulbigften

^ferbe beS ©taHeS jugefül^rt mürben, auf meldten mir nun mit

möglld^fter SSorfid^t einen Splitt in ha8 Bois de Boulogne

magten. 2Bir mahlten l^icr^u bie SSormittaggftunben, um nid^t

mit ben eleganten S?at)alieren ber l^o^en 2BeIt aufammenautref=

fen. ®a id^ midE) auf (£aerma!§ ©rfal^rung oerlaffcn l^atte,

mar id^ nun erftaunt, bei biefer ©clegenl^eit, i|n, menn nid^t an

Sf^eitlunft, bod^ jebenfallS an Tlut 3U übertreffen, ha id^ ben

allerbingS äu^erft befd^merlid^en 2^rab meine§ 2:icre§ ertrug,

träl^renb er mit lauten ®epre!ationen fidfi gegen SBieberl^oIung

biefer Übung erüärtc. ^ü^n gemacEit befdfiloB id^ nun eine§

SageS allein auSgureiten; ber ©talßned^t, meld^er mir ha§

5Pferb gebrad^t l^attc, behielt mid^ bi§ aur Barriere de l'Etoile

im Stuge, iebcnfaHS gefpannt barauf, ob id^ mit bem ^ferbe

über biefe ©egenb l^inauSlommen mürbe: al§ id^ mid^ ber

Avenue de Tlmperatrice näl^erte, Weigerte fid^ aud^ mein

Sd^immel l^ortnädfig meiter gu fd^reitcn, bog feitmärt§ unb rüdf=

U)ärt§ aus, blieb mieberum fte^en, bi§ id^ mid^ enblid^ jur tlm=

!ef)r entfd^Iol, meld^er glüdflidlermeifc ber öernünftige (3taII=

!ned^t borforgtid^ cntgegen!am; er !^atf mir auf offenem ^lafee

bom Stoffe, unb fül^rte biefeS läd^elnb l^eim. hiermit mar mein

fester S3erfud^, e§ im Gleiten ju etma§ gu bringen, für alle 3^^=

ten beenbigt; er foftete mi(| ae^n ermorbene 2fbonnement§,

lüetdEie unbenufet in meinem ^ulte berblieben.

S)afür erquidCten mid^ fortan bie einfamen ^uBjjromenaben

im Bois de Boulogne, auf benen mic^ ba§ ipünbd^cn S i !> §

munter begleitete, unb auf meldten id) bon neuem bie SSortreff=

lid^Ieit biefer ^ulturanlage fd^ö^en lernte. 3tuc^ fonft mar e§

um mid^ fttller gemorbcn, mie bieg immer ber Sommer in ^Jari§

mit fid^ bringt. S3ütom, feitbem er ben uneri^örten ©rfolg

feines Dejeuners bei SS a ^ e 1 1 e an bem !aiferlid^en Scfel^le

3ur 5luffü|rung beS „S^annläufer" mit erlebt, l^atte fid^ bereits
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borlängft nad^ ©eutfd^lanb aurüdfbegcben, unb idf) trat nun im

Sluguft ben tüol^Iborbereiteten SluSflug naä) ben beutfd^en

S^tl^cingcgenben an, wo id) gunäc^ft über ^ötn mid^ nad^ Slob=

lena hJcnbete, um bie bort üermutete 9t u g u ft a bon ^ßrcu^en

aufjufud^en. ^6) er[ul^r jebodf), bafe fie fid^ in S3aben aufhalte,

unb fd^Iug fomit ben 2Beg über ©oben ein, mo lä) Wlinna
mit ber, feit einiger 3cit bon ifir angeworbenen ^reunbin

ÜJiatl^ilbe Sdfiiffner, gur SBeiterreife abt)oIte. ipicr=

bei berül^rten mir gran!furt, mo ic^ meinen ebenfall? burd^=

reifenben S3ruber 311 b e r t feit ©reiben aum erften ÜJiale

mieber fal^.

^ier befann irf) mid^ barauf, ha^ i6) mid^ am SBol^nortc

9lrt]^ur ®df)open]^auer§ befönbe; eine fonbcrbare

(Sd^eu l^ielt mi^ bon einem S3efudf)e bei il^m ab; meine ©tim=

mung mar biel gu gerftreut unb bon allem bem abliegenb, ma§
in einem ©efprätfie mit Sd^open^auer, felbft menn id^

mid^ ii^m ernftlid) gemad^fen gefüi^It ptte, ben einzigen ^unlt

auSmad^en fonnte, um beffenmitten anbrerfeitS eine SSegegnung

mit 6 df) p e n 1^ a u e r mir mirfitig fein mufete. 2Bie mit fo

bielem in meinem Seben e§ mir ergangen ift, berfd^ob id^ eine

ber mid^tigften Slngelegenfieiten be§felbcn auf bie fel^nfüdfitig

erl^offte a n b e r e 3eit, meldte nun enblid^ balb tüo^l crfc^einen

mürbe! ^m betreff ®d^openl^auer§ bün!te mid^ mo^I,

ha% fdfion ein ^a^r nad^ biefem flüd^tigen S3efud^e f5i^an!furt§,

al§ id^ mid^ in bicfer ©egenb für tönger nieberlie^ um meine

SJleifterfinger auszuführen, biefe 3eit gelommen märe: bort mar

©d^openliauer gerabe in biefem ^di)vt gcftorben, — ma§

mid^ 3u einem felbftbormurfSboKcn '^aä)htnhn über bie tlnbe=

red^enbarleit be§ ©d^idCfalS ftimmte.

S)agegen marb bereits jefet eine anbere Hoffnung mir 3U=

nid^te; idfi ^atte mir nämlidE) gefd^meid^elt, 2if3t 3U einem

3ufammentreffen mit mir l^ier in ^ranffurt beftimmen au fön=

nen: bort jebodf fanb id^ nur ben S3rief, morin er mir angeigte,

ba^ bie ©rfüEung meiner Sitte ifim unmöglid^ fei. — SSon

i^ier au§ menbeten mir un§ gerabe nad^ S3aben=S3abcn, wo,

möl^renb 2Ji i n n a mit i^rer greunbin fidt) bem S^eije ber 3Ser=

fü^rung burd^ ba§ 5Routette=@bieI ausfegte, \ä) mid^ bermittelS

eines (gmpfel)Iung§briefe§ beS ©rafen ^ourtaleSan ©räfin

ipaadfe, ipofbame ^. ä. ^ol^eit, um einen (Smbfang bei meinet'
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f)ot)en ©önncrin bcmorb. ^ad) einigem Böflcrn, erl^ielt id^ bon

i^r bcn S3ef(^eib, id^ möge fie nadimittag§ um 5 Ul^r in bcr

Xt'in^aüt an\\uä)tn. ©§ mar ein naBfottcr Sag, bic ganje

Umgebung bcg SoMeg um biefe 3cit ifie au§geftorben, al§ \ä)

\mä) bcr öcrl^eiBunggbolIen S^rinf^oIIc ^umanble, in mcld^er

2t u g u ft a mit ©räfin § a a df c auf unb ah fd^ritt, unb T^ulb=

üott anl^ielt, al§ [ie an mir borüber!am. ^f)x 5ßortrag beftanb

faft lebigtidE) in Beteuerungen il^rer gän^Iid^cn aJiadf(tIofig!eit

nad^ jeber (Seite l^in, gegen meldte id^, unborfid^tig genug, bt^

mir bon feiten be§ ^önig§ bon «Sad^fen gegebenen 2Bin!e§, bei

ifir ber mir gemährten SScrgünftigung megcn mid^ gu bcban!en,

eriüäl^nte. 2)ie2 fd^ien fie offenbar p berbrie^en, unb fic ent=

Iie& mid^ unter gleichgültigen SSeacugungen einer giemlid^ unbe=

beutenben S^eilnal^me. 8pätcr fagte mir meine alte f^^^cunbin

2Hmine f^rommann, fie miffe nid^t ma§ bcr ^ingeffin

an mir mißfallen ^ahtn mü^te, bietteid^t fei e§ meine fäd^ftfd^c

2tu§f|)rad^e gemefen. — %m bieSmat berticB id^ fomit ha§ fonft

fo ge^jriefcne 5ßarabic§ bon 35abcn, ol^ne irgenbeinen freunb=

iid^en SinbrudC mit mir au ne!|men, beftieg mit 2JI i n n a attein

in aJJann'^eim ha§ ©ompffd^iff, meldie§ mid^ aum erften 2JlaIe

eine Sll^cinfal^rt abmärts führte, mobei eg mir in bie Erinnerung

lam, ba^ id^ micberl^ort bcn 3fll^cin überfd^ritten l^atte, ol^ne

biefe fo d^arafteriftifd^e ©ebenfftraBe be§ beutfd^en 3)ZitteIaIter§

lennen gelernt au l^aben. Tlit einer eiligen 3urüdCIe]^r über

^öln beenbigte id^ biefcn, nur ad^ttögigcn 2lu§flug, um bon

ie^t an ber Söfung be§ Jjcinlid^ emft fid£) geftaltenbcn ^oblemS
meiner ^arifer Untcmel^mung midE) auaumenben.

SBaä mir bie Sefd^merbcn, benen id^ entgegenging, fcl^r

erleid^tern au moUen fd^icn, mar ba§ freunbfd^aftlid^c 25erplt=

nis, meld^eg ber junge S3an!ier @ m i l @ r l a n g e r mit mir

einauge^en fid^ angelegen fein lieB- ®in fonberbarcr 3Jlenfd^,

2tlbert SSedEmann, el^emaliger l^annöberifd^cr 9ieboIutio=

n5r, fpäterer ißribatMbliotl^cfar be§ ^ßrinaen SouiS 910^0 =

I e n
, iefet ^re|=2lgent für berfd^iebene, mir nid^t !Iar gemor=

benc igntereffen, l^attc als crltärter Parteigänger für mid^ meine

Sefanntfd^aft a« mad^en gemußt, unb ftdE) ^^ierbci ftets au§=

ne^menb gefällig bemiefen. ^efet er!lärte er mir, ha^ aud^ §crr

®r lang er, für meldten er ebenfalls in ^eB=2tngclegen=

f;eiten tätig mar, meine S3efanntfd^aft a« ntad^n münfd^c; id^
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tüar im Segriff, ifim bie§ runb abjufdfitagen, inbcm id^ il^m

erKarte, bon einem S3an!ier nid^ts nötig gu ^aben als fein ®elb;

biefcm ©c^erje mürbe fogleid^ mit ber ernfteften SScrfid^erung

ermibert, ha^ eben in bem erftd^tlid^ mir nötige» «Sinne @ r =

langer mir nü^Iid^ gu merben münfc^e. ^^ lernte infolge^

beffen einen mirltid^ red^t angenei^men Menfd^en fenncn, meld^er

3unäd^ft üon einer mirttid^en Siebe 3U meiner SJiufil, bie er in

®eutfd^ranb l^öufig gel^ört i^atte, 3U teilncl^menber ©eftnnung

für mi^ beftimmt morben mar. 6r trug mir unöerl^ol^Ien feinen

SBunfd^ bor, meine finanziellen ©efd^äfte i^m bon mir über=

geben 3u erl^alten, morunter gunäd^ft mo"^! nid^ts anbercS ju

berftel^en mar, aU bafe er fid^ 3u ben für bie S)auer mir nötig

merbenben 6ubfibien berj3flidf)ten motte, mogegen id^ il^m atte

meine au§ ^arifer Unternel^mungen refultierenben ©innal^men

3ur SSermaltung übergeben fottte; e§ läge i^m baran, fo fagte

er, in ^arig aU mein 33an!ier gu gelten. 2)iefe§ Slnerbieten mar

mir fo neu, a(§ e§ anbrerfeitS meiner eigentümlidfien Sage 3utref=

fenb entfprad^ ; mirflid^ l^atte irf) nacEi biefer (Seite meines finan=

3ietten Seftei^enS t)in, bis 3ur ©ntfd^eibung meiner gan3en ^a=

rifer Situation, !eine Söelöftigungen me^r ju befielen. SBar

aud^ ber Umgang mit §errn @ r I a n g e r bon att ben Umftän=

ben begleitet, meldte bie blo^e ©utartigfeit eines 3J?enfdfien

nid^t aufzukleben bermag, fo fanb idf) bod) in i^m 3U ieber 3eit

einen treu ergebenen, unb für mein 2Bo[)tergel^en, fomie für baS

©elingen meiner Unternehmung ernfttid^ beforgten 2)lenfd()en.

2)iefe pdfift befriebigenbe S^enbung, meldte unter anbren

Umftönben mir mo^I ben beften 2Jlut ju geben geeignet mar,

bermod^te jebodE) gegenüber einem Unternei^men, beffen gän3lic^c

^ol^Ii^eit unb Ungeeignetl^eit für mid^ faft bei jeber S3erül^rung

mit ibm mir !Iar aufgeben mu^te, mir 3U teiner 2lrt freunb=

lid^er Stimmung 3U berl^elfen. 3Jiit SJü^mut ging id^ an atteS,

maS biefe Unternel^mung, meldte anbrerfeits bie ©runblagc beS

mir ermiefenen 3utrauenS mar, förbern fottte. 9iur bermodjte

eine neue Selanntfc^aft, meldte l^ierburd^ mir 3ugefü]^rt mürbe,

in angenc!^mer SBeife micf) abermals über ben ß^arafter meines

SSorl^abenS in eine ermunternbe Unttarl^eit 3U berfefeen: §err

SR 1) e r erllärte mir, ha^ er bie Überfe^ung, meldte id^ unter

unerprten $8emür)ungen burd^ meine beiben 33otontäre l^atte

3uftanbe bringen laffcn, nidfit gelten laffen !önne, unb emt)fai^l
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mir auf bog angclegentltd^fte iQerrn ©l^arlcä Siruinet,
mit bem 2lutornamen 9'luitter, gut grünblid^cn Umarbci=

tung bcrfclben. S)iefer nodE) junge ^ann, öon ungemein ein=

ne^mcnbcm, freunblid^ offenem SBefen, ^atU [vS) fd^on öor cini=

gen TlonaUn auf bie ©mpfel^tung (g. OtliöicrS, beffen

^oflegc als Avocat au barreau de Paris er war, bei mir

eingefunben, um mir feine SJlit^ilfe jur Überfefeung meiner

Opern anzubieten, ©tol^ auf meine SScrbinbung mit ß i n ba u

IjQtte id^ i|n icbod^ abgelüiefen; jefet toax aber bie 3cit ge=

fommen, tt)o, infolge ber ®r!Iärungen be§ §erm 91 o ^ e r , haS

erneuete 2(nerbieten 2^ruinct§ in ©etrad^t gebogen merben

mufete. @r öerftanb !ein SJeutfd^, erflärte iebod) fetbft l^ierfür

an feinem alten SSater, metdfier längere 3eit in S)cutfd^Ianb

gereift unb fid^ einiges 9Jötige öon unferer ©pradEie angeeignet

fjotte, einen genügenben Mdf^alt 3U l^oBen. ^n SBal^rl^eit be=

burfte e§ nad^ biefer Seite l^in aber feiner befonbcren ^ennt=

niffe, ha e§ mirllid^ nur barauf anäufommen fd^ien, bcn SScrfen,

meldte ber arme 91 o d^ e , unter ber unberfd^ämten S)omination

burd^ ben atte§ beffer njiffen mollenben 2 i n b o u , ängftlid^ 3U=

fammengebrad^t l^atte, ein freieres franjöfifd^eS Slnfel^en gu

geben. 2Kid^ nal^m balb bie unermüblid^e ©ebulb, meldte

2^ r u i n e t , um meinen Slnforberungen aud^ in mufiMifd^er

§infid^t 3U entfpredEien, auf immer neue SSeränberungen ber=

menbete, für biefen legten SJlitarbeiter ein. SSon jebcr (Sin=

mifd^ung in biefe neue S3earbeitung mußten mir fortan ben al§

ganz unfäl^ig er!annten 2 i n b a u entfernt galten, wogegen

91 d^ e infofern als Kollaborateur beibehalten würbe, als feine

Arbeit jur ©runblage ber neuen SBerfifigierung bicnte. 91 o d^ e,

ber nur fd^wer bon feinem 93ureau ber Douane abfommen
fonnte, blieb beS weiteren jcber Semü^ung überl^oben, ha

£ r u i n e t bott!ommen frei war unb fid^ täglich mit mir in

3]erbinbung eri^alten !onnte. 3d^ erfal^ nun ba% fein 2Ibbo!aten=

titel il^m nur als (SdEimudE biente, unb er nie baran badete einen

^rojel 3U fül^ren. Wogegen er fein i^ntereffe l^auptfä^Iid^ ber

Stbminiftration ber ©ro^en Oper guwenbete, weld^er er au^er^

bem als Strd^ibar berfelben attadEiiert war. S3alb mit biefem

über jenem ^ameraben berbunben, arbeitete er aber aud^ an
kleinen S^^eaterftüdfen für baS Vaudeville unb niebererc 3i;^ea=

ter, ja fetbft für bie Bouffes parisiens, über Weld^en S^eit
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feiner 2^ätifl!eit er jebod) mit großer ^erfdfiämtfielt ftetS jeber

2tu8lunft 3U entgegen irufetc. SBar ic^ il)m für bie fd^IicBIirfic

®inrid)tung eines fingbaren unb aUgemetn al§ acceptable be=

urteilten SejteS meines „S^ann^äufer" red^t berbunbcn, fo ent=

finnc id^ mirf) bocf) nicE)t bon feinen poetifdEien, ja felbft äft^eti=

fd^cn Slnlagen I)ingeriffen morben au fein; wogegen fein SBcrt

a(g !unbiger, marm unb unBebingt ergebener greunb ju Jeber

3eit, unb namentlidf) ber aKerfd^limmften, immer beutlidier

crlannt werben burfte. ^rf) entfinne midf) laum, je miebcr einen

3}lcnfd^en bon fo aartem Urteil in ben frfimierigften 5)ingen,

unb babei bon fo energifdfier S3ereitn)iIIig!eit fd^licfelid^ für bie

bon mir Be^aujjtete SlnfidEit einguftei^en, angetroffen 3u l^aBcn.

3unäd^ft 'Rotten mir gemeinfrfiaftlicf) eine gana neue 2(rbeit

3U förbern. (Sinem ftet§ bon mir gefüfilten SSebürfniffc entfpre=

d^cnb, l^atte id^ nämlidi bie SScranlaffung biefer forgfam borBe=

retteten Sluffül^rung be§ „Sannfiäufer" ergriffen, um bie erfte

(S^cne ber 23 e n u § in einem bebeutenben ©inne au ermeitern

unb au berboUftänbigen. ^iergu berfa^te idf) ben Xtit in

awanglofen beutfd^en SSerfen, um bem Überfefeer bie bolle i^ui^

l)eit einer geeigneten franaöfifd^en StuSfüfirung au üBerlaffen:

mon Beaeugte mir ba^ S r u i n e t § 5Berfe nidfit übel au§ge=

falten feien, unb auf biefe fül^rte ic^ bann bie ©aene auerft muri=

lalifrfi an§, um fpäter ben beutfd^en Xc^t ber 3Jiufif fd)Iie§Iid^

anaupaffen. — Stu^erbem l^atten meine ärgerlid^en Debatten

mit ber 2)ire!tion im Setreff eine§ großen S3aIIet§ mic^ bal^in

beftimmt, ber einleitenben ©a^tie be§ „SSenuSBergeS" ebenfalls

eine Bei weitem größere StuSbe^nung al§ früher au geben, njo=

burd) nad^ meiner SD^einung bem SaHetperfonale eine fo auS=

fdimeifenbe d^oreogra^^ifd^e 3tufgabe gefteltt fein follte, ha^ man

in biefer ^infidfit ficf) über meine Unmittfä^rigfeit nid^t mel^r

au Beilagen l^aBen möchte. ®ie mufifalifdtie Slompofition ber

beiben ©aenen befd^äftigte midt) nun mäfirenb beS aJlonatcS

September in Bebeutenber SSeife, mä^renb ^uqUi^ i6) im

got)er ber ©roBen Oper bie tIabierproBen a« „S^annpufcr"

Begann.

®a§ ^im Seil für biefen Qtvid neu engagierte 5|}crfonaI

mar je^t berfammelt, unb e§ intereffierte mic^ nun ben (S,^atah

tcr be§ @tubium§ eines neuen SSerfeS Bei ber franaöfifc^en

Oper fennen ju lernen. ®iefer löBt fic^ einfad^ Beaei^nen
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burd^: l^öd^fte Srodfenl^eit bei auBcrorbentlid^er ©cnauigleit;

in Beiben §inftd^ten erjeHierte ber Chef du Chant, Tit.

93 a u 1 1^ r 1 , ein Tlann, ben id^, weil iä) i^m nie eine rtjarmc

^tuBerung abgewann, für gegen mid^ feinbfelig Italien 3U muffen

glaubte, ber aber anbererfeit§ burd^ bie ^einlid^fte Sorgfalt ]^ier=

für mir bett)ie§, wie ernft er e§ mit ber ^a(^t meine. (Sr bcftanb

nod^ auf naml^aften ^orrefturen be§ SejteS, gum 3ttJcdEe einer

üorteil^aften Ünterregung unter ben ©efang. i^d^ l^atte mid^

burd^ bie Kenntnis St u b e r fd)er unb S3 o i e I b i e u fd^er ^ar=

tituren gu ber Wnnal^me öerleiten Taffen, ha^ bie ^rangofen

gegen bie Setonung ftummer Silben in 5|3oefxe unb ©efang

gänglid^ gleid^gültig feien; SSautl^rot be|au})tete, haS feien nur

bie^omponiften, nid^t aber gute Sänger, ©einen mannigfad^ auf=

ftoBenbenSSebcnfen im Setreff bon Sängen, entgegnete id^ mit ber

33cmcr!ung, ha^ id^ nidfjt begriffe, mie man in ber Oper mit irgenb

etma§ ha§ ^ublüum p langweilen befürd^ten !onnc, nad^bem

man e§ hamn gewöhnt ^ab^, an ber 9? o f f i n i fd^en „Semira=

mi»", meldte je^t bort liäufig gegeben mürbe, ©efallcn p fin=

ben: !^ier fann er nac^, unb gab mir redEit, ma§ bie SJlonotonie

ber ipanblung wie ber ÜJlufif beträfe; nur bergä^c id^, ba^

ttieber ipanblung nod^ SJlufi! bei folc^en Sluffü^rungen bom ^u=
blifum in SJctrad^t gebogen mürben, fonbern äffe 2lufmerffam!eit

be§ ^ublium§ fid^ eingig auf bie birtuofe Seiftung ber Sänger

rid^te. 2luf biefe mar e§ nun beim „S^annl^äufer'' eBcnfomenig

abgefcl)en, al§ fie mir anberenfaffeS aud^ irgenbmic gu ©cbote

geftanben ^ätte; bie einzige 58irtuofin metne§ ^erfonols mar

eine ^iemlid^ grote§fe, aber üppige l^übin, 3Jhne. S^ c b e § c o ,

meldte au§ 5|ßortugal unb Spanien bon italienifd^en £)pern=

triump]^en gurüdffeierte; fie fd^ien offenbar fci^r aufrieben, burd^

meine miffenlofe SBal^l gur „S^enuS" gu einem ©ngogcmcnt an

ber ^arifer Oper gelangt ^u fein, unb gab fid^ aud^ äffe erben!=

lid^e TiÜL^t, bie i^r gänglid^ frembarttge, nur für eine mai^rl^aftc

2:ragöbin beftimmte Slufgabe, fomeit e§ moglid^, gu lofen, ma§
eine 3ettlang mirüid^ gu einem guten (Erfolge fid^ anaulaffen

fcf)ien, als in bielen Spe^ialproben mit 9'J i e m a n n cS unber=

lennbor gu einer lebhaften Steigung gwifd^en „S^annl^äufer" unb

„S^enu§" führte. S)a ^Jl i e m a n n aud^ mit großem ©efd^idE

fic^ ber fran^öfifdEien SluSfprad^e bemäd^tigte, noi^mcn biefe

groben in benen fid^ aud^ gräulein S a £ erfreulid^ bemälirtc,
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einen h)a^r!^aft IjoffnungernjedCenben fjortgang, tt)ag für je^t

baburd^ norf) ungeftört Blieb, ha^ mir I)ierbet bic 33e!anntf^aft

be§ iperrn S) t e t [ d^ nod; nid)t nähertrat; benn biefer affiftiertc

al§ chef d'orchestre unb 3u!ünftiger Dirigent ber Oper, bor=

läufig, nad) bem §er!ommen be§ i^nftitutcg, nur crft ben ^Ia=

bier^jroben, um in i^nen fidf) genau mit bcn Intentionen ber

Sänger Bc!annt gu mad^en. ffloä) weniger ftörte mid) §err

©ormon, ber Stegiffeur ber Oper, meld^er ebenfalls Bei ben

groben zugegen mar, unb bon bem Beiräufig fogenannte (Se^=

proben, in meldten ha^ Spiel ber Sjene bereits beraBrebet unb

angeorbnet mürbe, mit bem bon htn f^rangofen gemo^nten IeB=

l^aften ©efd^idf geleitet mürben. ©elBft mo biefer ober aud^ an=

bere mid^ nidE)t berftanben, orbnete man fid^ boc^ immer miliig

meinen (Sntfc^eibungen unter, ha idf) immer nodf) für allmädEitig

angefer)en n^urbe, unb jeber ber 3J?einung mar, id^ !önne burc^

bte SMtin 9Jl e 1 1 e r n i d^ alle§ burdfife^en h)a§ id) motte.

SJlanrfieS mar geeignet, biefen ©tauben 3U Beftärfen: fo ^atte

td^ erfa'^ren ha^ ^rinj 5|5ontaton)§!i mit ber 2Bieberauf=

nal^me einer feiner burdfigefattenen Opern bem f^ortgangc unfe=

rer groben BefdEimerlid^ 3u fatten brol^e; meiner ^lage l^ierüBer

entfprad^ bie unerfd^rodfene g^ürftin fogteid^ burd^ bie Stu§n)ir=

!ung eines S3efe:^le§, nad^ metc^em bie prinälidf)e Oper 3urücE=

gelegt rtiurbe, h)a§ mir natürlirfiermeife nid^t eben bie greunb=

fdEiaft bicfeS Ferren geminnen fonntc, morübcr mid^ ein S3efud^

Bei i^m ^iemtid^ beutHc^ aufÜärte.

9tu^er:^alb biefer Sefd^äftigung ujarb id^ mo^^^^ burdf) einen

33efucE) meiner (Sc^mefter 2 u i f e unb eines SeiIcS itirer %ami=

lie gcrftreut. ®aB id^ fie nur mit l^ödEifter @dEimierig!eit Bei mir

Bemirten ?onnte, tag in bem fonberbaren Umftanbe, boB eS fe^t

üBerfiaupt leBenSgefä^rlid^ gemorben mar in meine Bo^^nung

3U gelangen; eS entpttte fic^ je^t nämtidE), marum, als id^ bic

SSol^nung mietete, ber 2Birt gmar auf einen längeren ^ontroft,

burd^auS aber auf feine ^Reparaturen in feinem §aufe einging;

benn eS mar Bereits bon ber ^arifer UmbauBe^örbe befc^loffen,

bic rue Newton, mit atten ©epenbensien, abaugroBen, um

bon einer ber 33rücfen auS einen Breiten 35oulebarb nadEi ber

Barriere de l'Etoile l}in anlegen 3U fönnen. 23iS auf ben

legten Slugenblidf mürbe biefer $lan offi^iett aber beSaöouiert,

um l^iermit ficE) bie ©ntfdfiäbigungSäa'^lungen für bie au ejpro=
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Ijriicrcnbcn ©runbftüdfc fo lange mic möglid^ au fparen. 3«
meinem (grftaunen bemcrlte id^, bafe bid^t an meiner ^ougtüre

bie ©trofee big gu einer immer anfe^ntid^ercn Siefe abgegraben

lüurbe, fo baB, toenn man fie anfänglid^ nid^t mel^r mit SBagen

^jaffieren fonnte, meine SSol^nung enblid^ audfi gu f^wB ^^^^=

reid^bar marb. ®er S3efi^er beS $aufe§ l^atte unter fold^en

Umftänben gegen mein SSerlaffen ber SBol^nung nid^ts einju»

lüenben, unb berlangte nur, baB idEi i^n um ©ntfd^äbigung bct=

flogen follte, meil bie§ ber einzige 2Beg fei, um feinerfeitg tt)ie=

berum jur 25er!ta^ung be§ ®ouöernement§ gelangen 3U !önnen.

DJleinem i^xtunht D

1

1 i b i e r mar um biefe 3^it, megen eines

Ijartamentarifd^en SSerge-^en§, auf ein SSierteljal^r bie 2tu§übung

feiner 2(bbofaten=^raji§ unterfagt morben; er mie§ mid^ nun

für bie f^ü^'^ung meines ^rojeffeS an feinen greunb ^ i c a r b,

weld^er, mie id^ auS ben f^äteren gerid^ttid^en SSerIjanblungen

erfolg mit bielem §umor fid^ feiner Stufgabe cntlebigte. ©ennod^

blieb jebe ©ntfd^äbigung für mid^ (ob für ben ^roprietaire,

raeiB id^ nid^t) au§, unb id^ muBte mid^ einfad^ mit ber (5nt=

binbung bon meinem 9}liet=^ontrafte bcpügen. 6omit i^atte

id^ bie (Erlaubnis, mid^ nad^ einer anberen SBol^nung umäu=

fe^en, meldte id^ jefet in geringer Entfernung bon ber Oper auf=

fud^te, unb bürftig unb unfreunblid^ in ber rue d'Aumale

auffanb. S3ei rauhem SSettcr boffjogen mir im ©pätl^erbft ben

befdEimerlid^en Umgug, bei meld^em 2 u i f e § S^od^ter, meine

9Ud^te 1 1 i I i e , mir at§ tüd^tigeS ^inb freunblid^ bel^ilflid^

mar. Seibcr ^atte idfi mx^ i^ierbei aber ftar! er!ältet, wogegen

id^ oud^ l^ier mid^ nidit fd^onte, unb bon neuem mid^ ben mad^=

fenben Stufregungen ber groben ausfegte, bi§ mid^ enblid^ ein

tl)pi^öfeS i^ieber barnieber marf.

SBir maren im SJlonat 9lobember angelangt; meine gur

"öeimle^r genötigten SSermanbten berlieBen mid^ im 3wftanbe

ber Sefinnungsrofigfeit, unb id^ blieb nun ber Se^anblung mei=

neS f^reunbeS ® a f )j e r i n i überlaffen, gu metc^em id^ aber

in meinen gieberparoj^Smen alle erbenüid^en ic>ilf§ärate ]^erbei=

gesogen berlangte, bon benen aud^ mirttid^ ©raf § a ^ f e I b

menigftenS ben Slrgt ber preuBifdfien ©efanbtfd^aft ^erbeibrad^te.

®a§ :^iermit begangene Unredit gegen meinen auBerft beforg=

famen greunb berul^tc !eine§meg§ auf einem 2RiBtrauen gegen

i^n, fonbcrn e§ mar bie§ eine StuSgeburt meiner ?^ieberpl^anta=
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fien, tüelc^e mein ®e|irn nur mit ben üBermütigftcn unb üi)^ig=

ften 5|ß]^antafien erfüllten. 2tu§erbem, ha^ in biefem 3uftanbe

gürftin 2J1 e 1 1 e r n i dl unb Tlmt. ^ a T c r g i § mir eine boII=

ftänbige ^ofrjaltung einridfitetcn, ^u merd^er aud^ ber ^aifer

Si a p 1 e n bon mir eingelaben mürbe, Beftanb x6) in S[Bir!=

lid^feit barauf, ha^ ©mit ©rtanger mir eine S3iIIa bei

^ari§ 3ur SSerfügung ftettte, mo^in man mid^ Bringen foHe, ba

id^ bod| unmögtid^ in bem finfteren S^efte, iro id^ mirflid^ lag,

mid^ hjieber erholen lönnen mürbe. (Snblid^ aber beftanb id^

mit (Sntfd^ieben^eit barauf, nad^ SReapel gebrad^t ^u merben, mo
id^ mir im gmanglofcn Umgange mit © o r i b a I b i eine fofor=

tige ©cnefung berft3radf). ©egcn allen biefen Unfinn l^ielt

© a f ^ 6 r i n i ta^jfer au§; er unb 2)1 i n n a bemältigten mid^

mütenb fid^ fträubenben, um mir bie nötigen ©enfpflafter auf

bie f^u^o^Ien 3u at))3liäieren. Oft finb mir in unrul^igen 3läd)=

ten meine§ festeren 2eben§ ä^nlirfie eitel l^od^mütige ^l^anta§=

men miebergele^rt, meldfie idE) beim ßrmod^cn mit ©rauen al§,

ben in jenem ^^ieber^uftanbe cntfjirungenen, bermanbt crlannte.

9lac5 fünf 2;agen mürben mir be§ gieber§ iperr, nur fd^ien ic^

jefet erbtinben 3U motten, unb meine (SdEimöd^e mar ungemein,

©nblid^ mid5 njo^I aud^ bie Sfffeltion ber 6el^fraft, unb nad^

einigen SBod^en getraute id^ midfi mieber bie menigen ©trafen

bis 3ur Oper bal^inaufd^teid^cn, um meiner 6orgc für ben f5ort=

gang ber 5ßroben ©enüge gu tun.

§ier fd^ien man, mit ben fonberbarften ©efül^Ien in biefem

S3etrcff, midf) für bem S^obe berfattcn gehalten 3U l^aben; id^

erfuhr ha^ bie groben gan^ unnötigermeife bi§^er au§gefefet

morben maren. S;e§ meiteren mad^te id5 je^t immer me^r Sßal^r=

nei^mungen bon einem inneren SSerfatt biefer Stngelcgcnl^eit,

meldte id^ junäd^ft, bo id^ ber 6rI)oIung gu febr bebürftig war,

mir au berbergen gemattfam mid^ bemühte, i^d^ erfreute midf)

bagegen mit fonberbarer ©elauntl^eit an ber ?)3ubIifation einer

Überfe^ung meiner bier, bi§ babin erfd^ienenen Opernbid^tun=

gen, toeld^e id^ mit einem fe^r augfül^rlidben SSormorte, an §errn

^reberic SSillot geridfitet, eingeleitet batte. ®ie Äber=

fcfeung bon attem biefem batte mir ^err ©ballemel 2a =

c u r beforgt, ein 3Jlann, ben id^ aU fruberen jjolitifd^cn

f^Iüdbtling bei § e r m e g b in 3ürid^ gelegentlid^ !ennen ge=

lernt batte, unb meldfier mir nun al§ geiftbotter überfefeer fo
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üortrcfflid^c S)ienfte geleiftet l^atte, ha^ alle SBcIt über bcn

2Bert feiner StrBeit günftig urteilte. ®en beutfc^en Urtejt be§

$ßormorte§ l^atte id^ bem S3u(|pnbler S. :3. SB e B e r in Seip=

jig, unter bem ^itel „BufunftSmufil", gur SSeröffentlid^ung

übergeben. 2tud^ biefe S3rofd^üre gelangte je^t an mid^, unb er=

freute mid^ al§ bermutlid^ einzige 2lu§bcutc meiner gangen,

äu^erfid^ fo glängenb fid^ auSnel^menben ^arifer lXnternel^=

mung. — BuQlci^ öermod^te id^ jcfet nod^ bie neue ^omJ)o=

fition 3u Siannl^äufer boUftänbig gu beenbigen: bon biefcr

roar nod^ bie gro^e Xani=(S^mt im 3Senu§berg übrig ge=

blieben, meldte id^ eine§ 2Jlorgen§ um 3 IXl^r, nad^ burd^mad^ter

Dhd^t, 3um SdEiIufe brad^tc, al§ gerabe Minna , meldte mit

einer f^reunbin bem großen S5att be§ Hotel de Ville beige=

lüo^nt l^atte, bon bort jurüdEfel^renb in bie SBo^nung trat, ^t
beforgte id^ aufeerbem gicmtid^ rcid^e ®cfd^cn!c pr SBeil^nad^t,

mäi^renb id^ felbft auf ben 9lat meine? StrgtcS fortful^r, burd^

ein SBeefftea! be§ SKorgenS unb burd^ ein @Ia§ baJ)erifd^e§ S3ier

Dor «Sd^tafengel^en, in meiner lange fid^ bergögernben SBieber=

cienefung mid^ gu ftärfen. S)a§ ©ilbefterfeft begingen mir jebod^

in biefem i^abre nid^t, mogegen id^ ruifiig in ha§ neue i^al^r 1861

f)inüberfd^Iief.

2Jlit bem S3eginn be§ neuen i^Qi^teS bermanbette fid^ aud^

bie, mit meiner (gr!ran!ung eingetretene fdfitaffe Setreibung ber

groben äu2^ann!^äufer,in eine entfdfitoffenere :3nan9J:iff=

na^me aller SWäibengien ber beabftd^tigten 2tuffür)rung. 3"=

gteidf) batte id^ aber aud^ ju bcmerfen, ba^ fid^ bie ©timmung
aller beteiligten mefentlid^ beränbert l^atte. ^ie über bie ©c=

bül^r gal^Ireid^en groben mad^ten mir ben (Sinbrudf, al§ menn
man bon feiten ber S>ire!tion mcl^r an ber ftriften ^uSfül^rung

eines S5cfelftes fid^ l^iette, al§ burd^ eine Hoffnung auf einen

guten ©rfotg geleitet märe. Unb atterbing§ gemann id^ ie^t im=

Hier mel^r ben (Sinblidf in bie mirüid^e Sage ber Singe. SSon

feiten ber treffe, meldte gang in9Jlc^crbcer§ §änbcn mar,

lüu^te id^ längft ma§ idj mir au crmarten l^atte. 9lud^ bie ®i=

reüion l^atte je^t, bermutlidE) nad^ mannigfad^en SSemül^ungen

bie §auptfü]^rer ber treffe gefd^meibig ^u ftimmen, bie Über=

aeugung gemonnen, ha^ bon biefer Seite l^er bog SßagniS

meines „S a n n ^ ä u f e r" nur eine feinblid^e Stufnal^me

finben mürbe. ®iefe (Sinfid^t bröngte fidb fclbft ben atterpd^ften

Slidjarb SSoflncr, <5flm«t(J^e i^(i^itiften. V.-A. XY- 16
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Greifen auf, unb man fd^ien öon biefer Seite l^er nun auf '3kxi=

tel au fmnen, bie in ber Oper au§fdf)Iagöebenbe 5ßartei be§

5|3ubn!uni§ für midfi 3U gewinnen, gürft 3Jl e 1 1 e r n i c^ lub

mid^ eines 2;age§ ein, bem neuen ©taatSminifter, ©rafen

2SaIen)§fi, öon il^m mid^ borfteHen gu laffen; bte§ gefd^al^

mit einiger g^eierlid^Ieit, roeld^e firf) namentlidf) in ber an mid^

gerid^teten, fe^r perfuafiöen 5Rebc be§ ©rafcn, funbgab, als bie=

fer mid^ baüon gu überzeugen fudfite, ha^ man burd^auS meine

?5ortune münfd^e unb mir ben größten (Succ^S ju Bereiten ge=

ben!e: id^ ^abc bieg, fo fd^Io^ er, in meinen §änben, fobalb

id^ mid^ ba^u entfcEiIöffe, bem aifeiten Stite meiner 0|)er ein

SaHett einaufügen; e§ fotte ftd^ l^ierbei nid^t etma um ein @e=

ringe§ |anbeln: eS mürben mir bie allerberül^mteften 2^än3erin=

nen bon ^Petersburg unb Sonbon borgefrfilagen, unter benen

idf) nur mahlen follte; i!^r (Engagement fei fofort befdEiIoffen, fo=

batb id^ i^rer 2)^itmirfung meinen ©rfolg anbertrauen mollte.

^6) glaube ba§ id^ mit nidEit minbrer S3erebfam!eit ermiberte,

als id^ atte biefe ^ro^ofitionen ablcl^nte; ha^ td^ bamit aber

gänatid^ o^ne ©rfotg blieb, berui^te barauf, ha% \6) ben iperrn

3Jiinifter nidfit ju berfte^en fdf)ien, als er mir crfiärte, ein SSaffett

im crften Slfte jäl^te für gar feines, meil blejenigen habitues,

benen bei einem Obernabenbe einzig am S3allett eS liege, neue=

rer 3cit erft um 8 Ul^r binierten unb fomit erft gegen 10 U^r,

alfo um bie 2Jlitte ber £)bern=5(uffü]^rung, baS %^taUi iu bc=

fud^en gemo^nt feien. SJieiner ©inmenbung, ha^, menn id^

biefe §crrn mir nid^t berbflid^ten fönnte, Id^ bafür moi^I auf

einen anbern Seil beS ^ublilumS im mirflid^en ©inne au mir=

!en bermödite, entgegnete er mit unerfd^ütterlid^er f^eiertid^leit,

ha^ biefe i^errn eS eingig mären, auf beten 2JlitbiIfe a« einem

guten ©rfolge gered^net merben !onne, ha fie HJlad^t genug be=

fäfeen felbft bem üblen SSer^alten ber treffe Srofe au bieten.

2ttS \ä) audf) für biefe ^ftüdffid^t taub blieb, unb mid^ erbot lieber

mein SSer! gänalidfi aurüdfauaie^en, marb mir mieberum mit

großem ©rnfte berfidiert, burdf) ben Sefel^I beS ^aiferS, meldten

alle SSelt auSaufü^^ren l^abe, fei id^ §crr ber ©ad^e; man mürbe

in allem meinen SBünfdlien nadfifommen, mogegen er mir nur

einen freunbfdiaftlid^en 5Rat erteilen au muffen geglaubt l^abe.

S)aS Sfiefultat biefer Unterrebung mad^te fid^ mir nun balb

in bieten Stnaeid^en bemerflid^. 3Jiit ^euer marf id^ mfd^ auf
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bic SluSfül^rung ber großen unb tumtii]6)m S;an3facncn btg

erften 2(fteg, für toeli^e id^ je^t auä) bcn 35aIIcttmeifter ^ c =

t i p a mir gu getüinncn fu^tc; id^ forbcrtc Unerhörtes, bom
gewohnten ^aUetttoefen gänalidd SlBIiegenbeS; id^ bcrwieS auf

bie Xän^i ber 2Jiänoben unb SSacd^anten, unb berfe^tc il^n ]^ier=

mit nur in ein Grftaunen barüber, ha^ id^ bermeinte, eS würbe

fo ettt)a§, tt)a§ er fe^r h)ol^t berftünbe, mit feinen nieblid^en

2:;an3=®Ieben l^erauSgubringen fein: benn, fo eröffnete er mir,

auf bie eigentlid^w Sänaerinnen ber Oper I)ätte id^, ba id^ mein

Sattett in ben Stnfang be§ erften 2l!te§ bcriegt, bod^ mo^I bon

felbft beraid^tet; bjogegen er mir nun einaig etma ha^ @ngage=

ment bon brei ungarifd^en Sänaerinnen, meldte BiSl^er in ben

beerten ber Porte St. Martin getonat l^otten, für bie brei

©raaien anaubieten bermöd^te. SBar e§ mir im ©runbe red^t,

mit jenen bornel^men Sattettbomen nid^tS iu tun a« l^aben, fo

brang id^ nun befto mel^r barauf, ba| haS eigcntlidfie S5aIIett=

!or|)§ in eine Bebeutenbe SSemegung gefegt mürbe. ^^ mottte

ba§ männtid^e ^erfonat auf einen Bebeutenben i^u^ geBradfit

iDiffen, erful^r aBer, ha^ l^ierfür, aufeer einigen <Sd^neibern,

iDcld^e, für monatlid^ 50 %ianUn, mäl^renb ber Pas ber @oIo=

tänaerinnen berlegen an ben ^uliffen figurierten, nidfitS aufau*

treiben fei. ©nblid^ moHte id^ bie @od^e burd^ ha§> ^oftüm er=

Siüingen, unb erBat mir l^ierfür Bebeutenbe SSorlagen; nun er=

ful^r id^ oBer, nad^bem id^ burd^ mand^e ipinterl^oltigleit ermübet

lüar, burd^ bie aufrid^tigc aJiitteilung meines treuen f^ieunbeS

£ r u i n c t , ba^ bie S)ireftion entfd^loffen fei, für ha^ gänatid^

berloren erad^tete SSallett nid^t einen <Sou auSaugeBen. S)ie3

mx ha^ erfte ber SlnaeidEien, meldte mid^ Balb barüBer aufllär=

tcn, bafe ber „S a n n 1^ ä u f c r* fcIBft in ben Jh:eifen ber 23er=

tuattung Bereits als bergeBene 2(rBeit unb berlorene Tlü^t auf=

oefa^t mürbe.

2)ie l^ierauS fid^ ergeBenbe Stimmung taftete bon fefet an mit

immer aunel^menbem S)rudEe auf allem, maS aui^ SSorBereitung

ber ftcts fid^ beraögernben Sluffü^rung unternommen mutte.

®ie 5ßroBen maren mit htm beginne beS i^al^reS Bereits in baS

©tabium ber faenifc^en StrrangementS unb Ord^efterüBungen

eingetreten: l^ier ging aUeS mit einer Sorgfalt au, meldte mir

anfangs fel^r angenel^m auffiel. Bis fie mir enblid^ läftlg mürbe,

^eil id^ einfal^, \)ai burd^ emigeS ^Repetieren bie Shäfte er*

16*
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[d^tafften, rt)äl)renb irf) midE) jc^t getrauen burftc, wenn id^ qUcS

nad^ meiner SBeife in bie §anb genommen l^aöen ttJürbc, bie

@ad^c fd^nell im Beften Sinne an ha§ 3^^! 3U Bringen. 9lidE)t

aBer bie !)ierau§ entftanbenc (Srmübung hjor eg, meldfie ben

^amittröger meinet SBerfeg, ben (Sänger 91 i e m a n n fd^lie§=

lid^ feiner, an[ang§ mit fo Hoffnung ermedfenber Energie er=

fönten STufgaBe, aBmenbig madfite. 6r mar barüBer oufgellärt

morben, bafe meinem 2Ber!e ber Untergang gefd^moren fei. 5Bon

iefet an berfiel er in eine «Sd^mermut, meld^er er, mir gegenüBer,

ben (S^araÜer be§ ^ ä m o n i f d^ e n gu geBen fid^ BemüBte; er

Bel^ouptete nur nod^ fd^itjorj fe^en gu ?önnen, unb Bradfitc ^ierBei

einiges gona bcrnünftig Sautenbe ficrbor, nämlid^ eine ^riti!

be§ gangen i^nftituteS ber Oper unb i^re§ ^uBIifumS, bie

95efd^affeni^eit unfere§ «Sänger^ erfonaleS, bon meldten bod^ ge=

mife leiner in meinem ©inne für feine 9?oIIe geeignet fei, unb

bagu alles ba§, ma§ id^ mo'^I felBft mir nidfit berfdfimeigcn fonntc,

foBatb idf), fei e§ mit bem Chef du Chant, bcm S'lcgiffeur,

S3oIIettmeifter unb ©Borbireltor, BefonberS aBer bem Chef d'or-

chestre, üBer mein 2Ber! ber!el^rte. 3Sor oHen fingen Bcftanb

^i i e m a n n , meld^er anfänglid^ bie größte SSottftänbigleit ber

gu geBenben Partie mit bollem Semufetfein fid^ 3um ©efe^ ge=

mad^t l^atte, auf ^ürgungen; meinem ©rftaunen l^ierüBer ent=

gegnete er, \ä) möd^te bodfi nur ja nid^t glauBen, ha^ e§ auf

biefc ober jene ©teile an!ommen mürbe; mir feien in einer Un^

terncl^mung Begriffen, bie nid^t fummarifd^ genug aBgetan mer=

ben !onntc.

Unter biefen menig ermutigenben Umftönben fdE)tept)te fid^

ba8 ©tubium be§ „Sannl^öufer" Bi§ in bie '^ä^t ber fogenann=

tcn ©eneralproBen l^in. S3on allen ©eiten l^er ftrömten bie

f^reunbe meiner bergangenen SeBenSjal^re in 5ßari§ gufammen,

um ber „©torie" ber ermarteten erften 2tuffür)rung Bei3umo]^=

nen. Unter biefen Befanb fidfi Otto SBcfenbondf, gcr =

binanb ^rägcr, ber unfelige S? l e ^ , für meieren id^

nod^ baju ?Reife= unb 9tufent^att§?often gu j^a'^tcn "^atte, gIüdC=

lid^ermeife aBer aud) ^err (5 B a n b o n au§ (S^ptxnaif mit einem

^orB „fleur du jardin", biefer feiner borjüglid^ften ©]^am=

pagnerforte, meldte bem glüdEIid^en (grfotge be§ „Sannpufcr*

jugetrunlen merben foUte. 5tBcr aud^ 33 ü I o m !am, Bc=

^rüdft unb traurig bon ben S5efc^merben feine» eigenen SeBcn?,
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tote in bcr Hoffnung, an einem guten ©rfolge meiner Unter»

nc^mung fid^ ermutigen unb erfrifd^en ju fönncn. S^ njagte

nid^t il^m bcn öon mir erlannten fd^Iimmen (3tanb bcr ©od^c

trodten mitjuteilen; im ©egenteil, hü iä) i^n \o entmutigt ]a^,

geigte id^ i^m gute 3Jliene 3um böfen ©piele; nur entging e§

i^m bei ber erften $ßrobe, meldEier er beiwol^ntc, fetbft nid^t, mie

f)icr oIIe§ bcfhoffen mar; aud^ id^ üerl^el^Ite il^m nun nid^t§

mclir, unb fo öerbliebcn mir bie 3cit bi§ 3u hm ftets bon

neuem [id) üer^ögcrnben Stuffül^rungen in einem mei^mütigen

35erfel^re, merd^em blofe bie feinerfeit§ unabläffig gemachten 2tn=

ftrengungen, mir' nü^tid^ gu fein, eine lebenbige S5emegung

gaben. Stuf meldfier ©tette mir nur unfer grote§fe§ Unternel^men

auffaßten, überall ftiefeen mir auf Ungeeignetes, Unbefäi^igteS

:

fo mar e§ nid^t möglid^, bie amölf SBalbpmer, meldte in ®re§=

ben fo fül^n bie 3agJ>'^ufe bc§ erften 2l!te§ Ratten erfd^atten

laffen, im großen 5ßari§ äufammenjubringen; id^ ^atte l^ierübcr

mit einem fd^redClic^en 2Jienfd^en, bcm Berül^mten ^nftrumenten=

madfier @ a j au üerfel^ren, mctd^er mit aller^anb Surrogaten

öon ®ajo)3^on§ unb (Sa^lEiornS mir auSi^elfen mu^te,

unb aufecrbem nod^ mit ber ®ireftion ber 2Jiufl! l^inter bcr

©aene amtlid^ betraut mar. @§ ift unmöglid^ geblieben, biefe

SRufi! je rid^tig \p\dm au laffen.

S)a§ eigentlid^e §auptleiben entftanb un§ jebod^ burd^ bie,

in fo l^ol^em ©robe al§ mir fie jefet crfanben, öori^er nid^t ber=

mutete Unfäl^ig!eit beS Ord^efterbirigentcn Wk. 2) i c t f c^. Sn
htn biSl^er abgel^altencn aa^IIofen Ordficftcrproben, l^atte id^

midE) gcmöl^nt biefeS 2Jienf^en mie einer 3Jlafd^ine mid^ gu bc=

bicncn; bon meinem gemö^nlid^cn ^la^e auf ber S3ü]^ne, bid^t

öor feinem spulte, l^atte id^ il^n mit bem Drd^eftcr augleid^ biri=

giert, unb l^ierbei bor atten fingen meine S; e m p i in ber

Sßeife bcl^au^itct, ha^ id^ feinen 3tod\tl barüber l^aben !onnte,

alle§ Stngegebenc mürbe aud) nad^ meiner (Entfernung bon ber

DJiitmirfung feft befielen bleiben. S)agegen fanb id^ nun, ba%,

fobalb 2) i e t f d^ fid^ fcFbft übertaffen mar, alle§ in ha^ @(^man=
!en geriet, in bem nirfit ein S^emjjo ober eine Sfiuance mit S5e=

ttiu^tfein unb (Sirfjcrl^eit feftgel^alten mürbe. Sefet er!annte id^

bie äu^erfte ©cfal^r in ber mir fd^mebten. SBenn feiner ber

Sänger für feine Slufgabe geeignet mar, unb fomit burd^ il^re

ridfitigc Sofung eine ma^ri^aftige SSirfung l^erborjubringcn bct=
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fprcdien ?onnte; lüetin ber cigenttid^e SeBenfnerti ber ie^igcn

5ßarifcr Stuffül^rungen, baS S3allett unb fcl&ft bie brillante 9tu2=

ftattung, bicSmal gar nid^t, ober bod^ nur in befd^cibencm

@inne, gu bem ©an^en mittt»ir!en !onnte; wenn ber gan^e

©eift ber S)id)tung, unb ha^ gemiffe (5tn)a§, hjaS felbft in ben

fd^led^teften Sluffül^rungcn in 2)eutfdE|tanb mein 2Bcr! bort ha^

^ublÜum gewiffermafeen anheimeln lä^t, l^icr fremb unb pd^=

ftcnS nur fonberbar berühren !onntc: fo tt)ar es fdE)Iie|Iid^ ber

im Orrfiefter prägnant fid^ augfpred^enbe (Stiara!ter ber 9Jlufif,

meldtet, mcnn er energifc^ gum Stugbrudfe !ani, mit S3eftimmt=

l^eit fcrbft auf ein ^arifer 5j5ubli!um ©inbrudC madficn burfte.

©erabe l^ier aber fal^ id^ nun atteS in ein farblofeS (S,f)aoS jid^

berlieren, unb jebe Sinie ber 3ci^nung fid^ bermifd^en; auBer=

bem gerieten bie @änger in gune^menbc Unfid^er^eit, ja felbft

bie armen 2Jläbd^en be§ S3attett§ fanben ben 3^a!t ju il^ren tri=

öiaten Pas nidfit mel^r; unb fo glaubte id^ enblid^ mit ber ®r=

üärung einfdEireiten 3U muffen, ha% bie Oper eines anberen ®i=

rigenten bebürfe, fomie ha^ im Sfiotfatte ic^ mid^ felbft anböte,

feine (Stelle ju bertreten. S)iefe ©ritärung trieb Jefet bie S3er=

mirrung meldte fidE) ring§ um mid^ gufammengejogen l^atte, auf

i^^re ©pi^e; felbft ha§ Drd^efter, meld^eS bie Xlnfäl^ig!eit feines

Dirigenten längft erlannte unb laut berfpottcte, na^m jefet, mo

eg [lä) um i^ren autorifterten ß^ef ^anbelte, Partei gegen mid^;

bie 5ßreffe mutete über meine „arrogance", unb allen l^ierauS

entftanbenen S3emegungcn gegenüber mu^te 3'la})ol6on III.

mir leinen anberen SRat erteilen au laffen, alg, bon meinem S3e=

ge^ren ab^uftel^en, ha id) baburrf) meine Sage unb bie 2tu§=

fid^ten meines SBerleS nur auf ba§ öu^erfte gefä^rben mürbe.

S)agegen marb mir gugeftanben, ba^ id^ bie ^Proben erneuern,

unb beren fo biele -galten laffen follte, bis id^ befrieblgt fei.
—

S)iefer burdfi anbefol^tene Erneuerung ber 5ßroben ergriffene

StuSmeg Jonntc 3U nidfitS anberem fül^ren, als aur l^öd^ften ®r=

mübung für mid^ unb baS gefamtc aftibe ^erfonal, mal^renb

es anbrerfeitS immer babci blieb, ha^ ^err ® i e t f d^ für boS

S;empo unaurcrfinungSfäl^ig mar. 211s id^ mir l^iernad^ enbtid^

ben gemaltfamen 2lnf(i)cin gab, burd^ 3lnforberungen für ben

redeten SSortrag ber unbermeiblid^en Huffül^rung 3U nü^en,

brac^ bie Oppofition gegen baS „3wbier beS gJrobierenS bei

ben impetuofen Snufilcrn beS Or^eftcrS auerft auS. 3?^ merfte
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hieran tDo% ha% bie SScrftd^erung meinet relattü fo aufäufaffen=

ben „^a6)t" öon feiten ber ©eneralbireftion nid^t fel^r auf=

rid^tig gcnieint mar, unb getongte, gegenüber ber allmäl^Iic^

immer [tarier »erbenben S3eaeugung ber Übermübung öon aKen

©eiten, 3u bem Sntfd^Iuffe, meine ,,^artitur'' — mie man e§

nannte — autüdauforbem, b. 1^. ber Sluffül^rung ber Oper au

entfagen. ^ä) rid^tete ein gana befonbereS 5ßoftuIat in biefem

Sinne an ben ©taatSminifter SBalemsfi, erl^iclt aber ^ut

2lnttt)ort, ha^ meinem SSetlongen unmögtid^ entfprod^en werben

fönnte, unb bic§ itoai fd^on ber bebeutenben Soften »egen,

meldte biSl^er bie Vorbereitungen meiner Ojjer öerurfad^t pt=

ten. ^^ mottte mit biefem S3efd^eibe mid^ nid^t awfneben

geben, unb berief bie näl^er für meine Stngelegenl^eit fid^ in=

tereffierenben f^^eunbe, unter benen [16) ©raf § a ^ f e I b unb

®mil ©rlanger befanben, au einer ^onferena ai^f^mmen,

um mit il^nen über bie mir au ©ebote ftel^enben SJiittel aur 5ßer=

bietung ber 2(uffü]^rung be§ „Sannpufer" im Opem|aufe au

beraten. (S)er 3uffltt fügte, ba^ biefer ^onferena aud^ Otto
SöefenbondC awQcgen mar, meld^er immer nod^ auf bie

greube, ber erften Stuffü^rung beiaumol^nen, in $arig martcte;

l^ier überaeugte er fid^ mol^I, mie ]^offnung§Io§ biefe 2(ngelegen=

^eit ftanb, unb flüd^tete alsbalb nad^ 3önd^ awrüdC. ©ana fo

mar e§ bereits Präger ergangen; nur ^ie^, mcld^er für

fein SSeiterleben in biefer SBelt fid^ einiges ©elb in ^ari§ a«

öerfdEiaffen bemül^t mar, i^ielt unter hm @d^mierig!eiten, l^ierau

au gelangen, treulid^ au3.) 2Benn ha^ Sflefultat aud^ biefer

^onfercna eine neue S3orftettung on htn ^aifer SRapoIeon
mar, fo mar bie gteid^e SSergünftigung, mit meld^er mir gcant=

mottet mürbe, immer mieber nichts anberS al§ bie 2lutorifation

aur SSeranftoItung neuer groben; big id^ benn enblid^, in tief=

fter (Seele crmübet, befd^Iofe, ber ©od^e, über meldte id^ mir be=

reits im }jeffimiftifd^en ©inne boIHommen Har mar, aud^ äufeer=

lid^ il^ren SSerlauf au laffen.

SBöl^renb id^ nun in biefer (Stimmung au^ enblid^en 2tn=

fe^ung ber erften Stuffül^rung meiner Optt meine 3wftimmung

gegeben i^atte, mürbe id^ aud^ anbrerfeitä auf ha§ munberlid^fte

in biefer Slngetegenl^eit bebrängt. Qfeber meiner greunbe unb

Parteigänger forberte einen guten ^la^ für bie erfte 2(uffü]^=

tung; bon ber ^ireftion marb mir jebod^ bebeutet, bafe bie S3e=
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fcfeung beg SfubitoriumS gerabe Bei fold^cn ©clegenl^eiten gan^

in bic ^ättbe be§ §ofe§ unb feiner S)epenbenäicn gelegt fei.

2ln men man biefe ^(ö^e üoraüglid^ bergab, ttjurbe mir balb

aud^ !Iar genug; für jefet l^atte id^ nur bic grofee Sefd^ttjerbe 3u

befielen, bieten meiner greunbe nid^t nad^ SBunfd^ bienen p
fönncn. Unter biefen begeigten fid^ einige au^erorbcntlid^ tmp=

finblid^ gegen bie bermeintlid^ bon mir i|nen miberfa^rene S3er=

nad^Iäffigung :®]^ampfleurt) befdEinjerte fid^ in einem S3riefe

über flagranten greunbfd^aftsbrud^ ; © a f p 6 r i n i aber trat

mit mir in ein offenes 3ertt)ürfni§, bo id^ feinem 5|[Jroteftor unb
meinem ©laubiger, bem ©eneraleinnel^mer 2 u c ^ aug aJlar=

feiHe, nid^t eine ber glängenbften Sogen referbiert l^attc. ^a
felbft 33 1 a n b i n e , roel^e in ben groben ber Oper, benen

fie angemol^nt ^atte, bom liebenSmürbigften @nti^ufia§mu§ für

mein 2Ber! erfüllt morben mar, bermod^te fd^lieBIid^, atö id^ ii^r

unb il^rem ©atten D H i b i e r nid^t§ anbreg al§ ein paar

Sperrfifee jumeifen !onnte, ben Slrgmo^n einer gegen meine

beften ^reunbe begangenen 3urüdEfefeung meinerfeits nid^t gu

mefiren. (Sg beburfte ber gangen ^altblütigfeit (Smilg, um
ben SSerfid^erungen ber unerprtcn Sage, in njeld^er id^ mi^ alg

bon atten (Seiten berraten barftellen mufete, bei ber tief beleibigt

fid^ möi^nenben ^Ji^eunbin gereclite S3erüdEfid^tigung gu berfd^af=

fen. S^lur ber arme 33 ü I o m berftanb atteg; er litt mit mir, unb

unterzog fid^ jeber 33cmül)ung, um mir in allen biefen S!Biber=

mörtigfeiten gu l^elfen. S)ie 2lufnal^me ber crften 2(uffül|rung

am 13. Wdxi Härte nun moljl aEeg ouf, unb namentlid^ meine

i^reunbe begriffen, ba^ id^ fie bei biefer ©elegenl^eit nid^t

barauf eingulaben gel^abt l^atte, einem meiner Siriumpl^e bei3u=

moi^nen.

Über ben SSerlauf biefeg Stbenbg pbe id^ an anbren Orten

bereitg genügenb berid^tet; id^ burfte mir fi^meid^cln, bafj

fdlilicBUd^ bag ©efallen an meiner Oper bie Oberl^anb ht^alUn

i)dbt, ha bie eigentlidfie 2lbfidf)t meiner ©egner jebenfallg auf bie

boUftänbige Slbbred^ung biefer 2luffü!^rung gezielt Ijattc, wag

au eneid^en i^nen eben unmöglicE) blieb. SJlur betrübte eg mid^,

anbren iogeg bon meinen ^^^cunbcn, an beren ©pifee l^ier © a -

f p 6 r i n i ftanb, nid^tg alg SSormürfe barüber au empfangen,

\ia% id^ bie 33efe^ung beg §aufeg bei biefer crften SSorfteHung

gänatid^ meinen §änben l^abe entminben laffen; bag l^abe
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2)?et)erbccr anbctg berftonbcn, ircld^cr feit feinen crften

©rfal^rungen in ^arig nie bic ^eicrung einer feiner Opern auge=

laffcn ^ahi, ol^nc ber S3efet>ung beg ©aoIeS Bis in feine innerften

2Bin!cl öerjld^ert au fein; ha \6) jebod^ für meine beften f^i^eunbe,

lüie für iocwn 2 u c ^ , nid^t gcforgt ptte, l^abe iti) mir nun ben

älTiifeerfoIg be§ erlebten 2lbenb§ felbft aujufd^reiben. Sn biefen

itnb ä^nlid^en Stngclegenl^eiten ^^otte i6) nun ben ganaen Sag
nicfits wie SSriefe gu fd^reiben unb allerl^anb berföl^nenbe 39e=

mül^ungen mir angelegen fein p laffen. SSor allen Singen

brang man jcfet in mic^ mit 9latfrf)Iägen bafür, mie haS SSer=

fäumte bei ben nöd^ften 5BorfteIIungen gutaumadien fei; ba mir

Don ber S)ireItion nur eine fel^r geringe Stnga^I öon z^xtipVä^tn

p ©ebote geftettt merben burfte, mußten fe^t aum 2tn!aufe bon

Billetten ©elbmittet l^erbeigefd^afft mcrben. 3Jiir miberftanb e§,

6mir ©rianger ober fonft irgcnb jemanb in biefer tt)iber=

wärtigen Stngelegenl^eit, meiere bon meinen %xiunhtn mit ]^ei=

ligem (Sifer betrieben mürbe, anaugel^en; ©iacomelti l^atte

aber l^erauSgefunben, ha% ein @ef(i)äft§freunb 2Sefen =

b n dE § , ber Kaufmann 2t u f m o r b t , feine §ilfe in bem

@inne, mit etma 500 granlen au§aul^elfen, angeboten l^abe. ^ä)

Iie§ nun biefe für mein SBol^lergel^en Scforgten gang nad^ il^rer

Stnfid^t berfal^ren, neugierig barauf, maS biefe frül^er bon mir

berföumten unb nun nad^gei^olten (SrfoIg§mitter l^elfen mürben.

S)iefc ameite Stuffübrung fanb am 18. Wäxi ftatt, unb mirf=

lid^ lie^ ftd^ ber crfte 2t!t bortrefflid^ an; bie Oubcrtüre mar

o:^ne Ojjpofition raufd^enb applaubiert morbcn, unb 3Jhne. % e =

b e § c , meldte fd^lie^lidf) burd^ eine mit ©olbftaub gepubertc

^erücfe gönalid^ für il^re 5ßartie ber SS e n u § gewonnen morben

wax, rief mir in ber Soge be§ ®ire!tor§, al§ haS fogenannte

„Septuor" be§ ginale§ mieberum lebl^aft applaubiert morben

war, triumpl^ierenb ju, ha^ ie^t alle§ in Orbnung fei unb mir

gefiegt l^ötten. 21I§ bagegen im gmeiten 2l!te plö^Iic^ fid^ grelle

pfeifen bernel^men liefen, menbete ber S)ire!tor 31 o ^ e r mit

bem SluSbrudfe boßftänbiger ^leftgnation fid^ 3U mir um, unb

fagte: „Ce sont les Jockeys ;nous sommes perdus." 3Jiit ben

Ferren bicfeS :So^5i = ^^ub§, Weld^ bie tonangebenbc

^ad^t be§ X^taUx§ ausübten, waren bermutlidfi im Sluftrage

beg ^aiferS über ha§ (Sd^idEfal meiner Oper bollige Unter*

^anblungert gepflogen worben; man l^atte bon il^ncn nur ha^
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©croäl^renlaffen breier Stuffül^rungen ber Optx berrangt, naä)

tueld^en man il)ncn berfprad^ bie Oper bermafecn iu Üirjen, ha^

man fie nur aU lever de rideau für ein barauffoIgenbeS S3al=

lett geben nicrbe. ®ie Ferren waren ober l^ierauf nid^t cingc=

gangen: erfttic^ l^abc man an mir mä^rcnb ber bcreitg fo fe^r

bcftrittencn erften Sluffül^rung feincSmegg bie Haltung einc8

3Kenfd^en bemerft, njetdier in bem in 2lu8fid)t gefteHten SSer=

fal^ren feine 3uftintmung geben werbe; bemnad^, ameitenS, biel=

mel^r ^u befürd^ten fei, ha^, menn man jwei Stuffü^rungen ber

Oper nod^ ungeftört gelten laffe, biefe fi(^ fo biet Stn^änger ge=

minnen bürfte, bafe man fie ben Sallettfreunben mo^I nod^

breifelgmal de suite ferbieren werbe, wogegen man benn bei»

gcitcn Sinfprud) gu tun entfdbtoffen fei. S)afe biefe Ferren e3

ernftlidfj gemeint Ratten,. er!annte je^t ber bortrefflid^e §err

diotjti; unb bon nun an war jeber SBtberftanb feinerfeitg,

trofe ber Unterftü^ung be§ ^aiferS unb feiner ©emal^lin, wcirfie

ftoifd^ bem Soben il^rer eigenen Courtisans anwol^nten, auf=

gegeben.
;

S)ie l^ierbei gewonnenen (SinbrüdEe wirften auf meine

f^reunbe erfd^üttemb; SSüIow umarmte nad^ ber SSorftellung

fd)IucEi3enb äJtinna; biefe felbft war ben SSeteibigungen il^rer

SRad^barn, bie fie in ber ©igenfdiaft meiner grau erfannt l^atten,

nid^t entgangen; unfer treues S)ienftmäbd^en, bie ©d^wäbin

2 ]^ e r e f e , war bon einem wütenben S^umultuanten berpfint

worben, ba fie aber mer!te, ha^ biefer ®eutfd^ berftanb, l^attc

fic il^n mit einem fräftigen „©(Iwcinl^unb" für einige 3ßit i^^

JRul^e gu bringen bermod^t; ^ie^ war fprad^IoS geworben,

unb ©l^anbonS „Fleur du jardin" berfümmerte in ber SSor=

ratSfammer.

Till ftellten fid^ jefet, ba id^ erful^r ha% trofe allem eine britte

SSorfteHung angefe^t blieb, nur gwei 2tu§wege bar, bon benen

ber eine ein nod^maliger SSerfudE) ber 3ui^üdC3iei^ung meiner

5ßartitur, ber anbere aber bie fjorberung war, bie Oper an

einem «Sonntage, nämlid^ aufeer 2tbonnemcnt, gu geben, wobei

id^ annal^m, ha^ eine foldfie Sluffül^rung als feine ^^roboJation

für bie Habitues gelten !önnte, weld^e an fold^en S^agen il^re

Sogen bem gelegentlid^ fid^ melbcnbcn, äal^lenbcn ^ublÜum ju

überlaffen gewohnt waren. S)er Sßorfd^tag blefeS ©tratagemS

fd^ien ber ©ireftion. Wie ben Suilerien gu gefallen; man ging
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barauf ein: nur tueigcrtc man fi6), meinem Serlangen gemäfe

bicfe 2tuffü]^rung olS britte unb I e fe t e au Beseid^nen. ©ohjo^l

ic^ als 271 i n n a blieben öon biefer SJorftellung fem. ®§ n)ar

mir ebenfo hJibertt)ärtig meine i^xau, aU bie Sänger auf bem
2;()eatcr mipanbelt gu miffen. SBal^rl^aft bebauerte id^ 3Jlo =

r e U i unb gi^äulein <Bai, meldte mir unmeigerlid^ ergeben

fid^ ermiefen. S5ereit§ nad^ ber erften $Borftettung mar id^ %xäu=

lein (S a j in ben S?orribor§ beim 9'ladEilaufegel^en begegnet, unb

l^otte fie fd^erjl^aft barüber üerl^öi^nt, ba^ fie ausgepfiffen morben

fei; mit ftolaem (Srnfte crmiberte fie mir bagegen: „Je le sup-

porterai cent fdis comme aujourdhui. Ah, les miserables!"

Qn einen fonberbaren SBibcrftreit mit fid^ felbft mar älfl o r e H i

geraten, als er bie «Stürme ber S^umultuanten auSjul^altcn

latte. Sein Spiet beim 33erfd^minben ber (g I i f a b e 1 1^ im

britten 2tfte, bis jum 33eginn feines ©efangeS an htn 2lbenb=

ftern, mar il^m öon mir auf baS genaueftc öorgegeid^net morben;

er burfte fid^ burd^auS nid^t öon ber ^^clsbanl entfernen, öon

meld^er aus er, bem 5ßublifum l^alb ^ugemanbt, ber Sd^eibcnben

feinen ®ru^ nad^aufenben l^atte. 2)er ©el^orfam mar ii^m liier

fd^mer ange!ommen, ha er bel^auptete, eS fei gegen allen ®e=

braud^ ber Oper, ha^ ber Sänger eine fo micEitige ©efangSftcIIe

nidfit ganä am ^rofjenium, bem ^ublifum unmittelibar auge=

menbet, oortrüge. sils er nun in ber Sluffüi^rung feine ^arfc

ergriff, um ben ©efang gu beginnen, rief e§ im ^ublifum:

„Ah ! 11 prend encore^^sa harpe", morauf alte SSett in toben=

beS Sad^en auSbrad^, metd^em neues pfeifen fo anbauernb

fotgtc, ha^ 2Jl r e 1 1 i enbtid^ ben (Sntfd^tufe fafete, fiil^n feine

§arfe beifeite 3u tegen, nad^ üblid^er Sitte in baS ^rofjenium

öorjutretcn unb nun ol^ne alte SSegteitung (benn S)ietfd^ fanb

fid^ erft im ael^nten Statte jured^t) entfd^loffen feine 2tbenbpl^an=

tafie öortrug, mobei benn atteS rul^ig mürbe, enblid^ atemtoS

laufd^te, unb am Sd^tuffe ben Sänger mit SlpptauS bebedEte.
"

S)a bie Sänger fomit ben 3Jiut bezeugten, neuen Stürmen
entgegenautreten, !onnte id^ nid^ts bagegen l^aben, üermodbte

aber nid^t mel^r, mid^ in ber una!tiöen Sage eines teibenben

Bufd^auerS bei fo unmürbigen Vorgängen au be^^aupten. S)em=

nad^ bticb id^, mie gefagt, bei biefer, im betreff ibreS mögtidben

©rfotgcS aiöeifet^aften, britten Stuffül^rung au ipauS. 'iflun fa=

men aber nad^ ben öerfd^iebenen Stftcn bie- S3oten, metd^e unS
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bcridEitcten: S r u i n e t mar bereits naä) bcm crften Stite Qäni^^

lid^ meiner 2Jieinung geworben, bie Partitur iebcnfallS äurüdE=

gu^ielien; e§ I^atte firf) gefunben, ha^ bie ^ o dt c i § ftd^ bon bic=

fer (Sonntag§=SSorfteIIung nirfit, mie üblid^, ferngel^alten, fon=

bern ougbrücEIid^ üon Stnfang an fi($ eingeftcHt l^atten, um aud^

nid^t eine ©gene ol^ne Slumult üorübergel^cn gu laffcn. @§ toar

n)ie man mirf) üerfidfierte, bereits im erften Slfte, au einer 3njei=

maligen gönalid^en Unterbred^ung ber SSorftellung burdE) fün[=

ii^n aJlinuten lang anbauernbe kämpfe ge!ommcn. ^er bei

meitem größte Seil be§ ^ublilumS ergriff, ol^ne bamit irgenb

ein Urteil über mein 2Ber! auSfpred^en 3U wollen, bem bubcn=

l)aften S3enel^men ber Sumultuanten gegenüber mit §artnädCig^

feit meine Partei; nur waren fie mit i^ren 9Jianifeftationen

ben Singreifern gegenüber in einem großen 9lad^teile: wenn
alle§ fidl) burdf) Stpplaubieren unb 33eifaIIg= fowie 2lbwe^rung§=

rufe bi§ auf ha§ äufeerfte ermübet liatte, unb e§ nun miebcr

ru^ig werben gu motten fc^ien, begannen bie ^ o dE e i 3 ol^nc

alle Stnftrengung munter auf i:^ren i^aQbpfeifen unb glageolets

3u f))ielen, fo ba'^ bie (Sntfiieibung iebenfaffs i^^nen angepren

mu^te. ^n einem B^üifc^enaÜe trat einer jener Ferren in bie

Soge einer borne^men ®ame, welcEie i|n einer il^rer greunbin=

ncn, bor 2But fd^äumenb, mit ben Porten borftettte: „C'est un
de ces miserables, mon cousin"; biefer geigte bagegen eine

boHfommen lieitere SJiiene: ,3^^ wollen Sie? 2Jiir fängt bie

aJiufif felbft an gu gefotten; aber ©ie werben begreifen, ha^ man

fein SBort lialten mu^. (Srlauben «Sie mir, ba^ idE) midi) wieber

an bie Slrbcit mad^e.'" 2Jiit biefen 2Borten beurlaubte er fic^.
—

S)en gemütlid^en fäd^fifc^en ©efanbten, §errn bon <Btthaä),

traf id^ be§ anbern S;ageg in bottftänbiger ipeiferleit an; er,

fowie atte feine ^^reunbe, ^atte burdl) ba§ näd^tlidie Soben bie

(Stimme gänalid^ eingebüßt. — f^ürftin 2Ji e 1 1 e r n i dl) war ju

§aufc geblieben; fie batte bereits wä^renb ber beiben erften

^ßorftettungen ben offen beleibigenben ^oi^n unferer ©egner 3u

ertragen ge:^abt. S)ie 2But, bis p welker eS hierbei gefommen

war, be^eid^nete fie mir baburd^, ha^ fie ibre beften S3e!annten

nannte, mit welchen fie bierüber in einen fo auSartenben ^on=

flift geraten war; fie liatte i^nen gefagt: .^®e^t mir mit ©urem

freien f^ranfrcic^. 3« SBien, wo bod^ am Snbe ein redfitet

5lbcl bor^anben ift,- wäre ber ^att, ba^ ein gttrft S i e d^ t c n =
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ft c i n ober @(^h)araenberg auS feiner Soge Jjfctfenb ^u

„f^ibclio" ein Sallett öertangte, unbenlbar." ^^ glaube, bafe

[ie Qud^ bem ^aifer in biefcm ©inne ^ugefe^t l^atte, unb biefem

aufolgc es in Überlegung gebogen hjorbcn \oax, ob man ben Un=

gebüi^rlid^Jeiten jener Ferren, meldte leiber gum großen Steile

bem laiferlid^en ipofftaate felber angel^örten, burd^ poli^eilid^e

Stnorbnungen ein 3icl fefeen fonnte. ic'icrbon l^atte berlautet,

unb njirflid^ glaubten meine 'Qxtunhz an einen borbereiteten

Sieg, als fie bei ber brüten 93orfteIIung bie ^orribor§ be§

2;]^eater3 ftar! mit ^oti3ei=9Jlannf(fiaft bcfcfet fallen; nur ftelltc

e§ fid^ fpäter ^erauS, ha^ biefe SSorfid^t bem ©d^u^c ber

;3 dC e i § galt, ha man bermutete, fie tonnten bom parterre

an§ pr (Strafe i^rer gred^^eit angegriffen merben. ®§ fd^eint,

ha^ bie SSorftettung, meldte übrigen§ bod^ njieberum ju (Snbe

gebrad^t morben mar, burd^gängig bon einem nie enbenben Xu=
multc begleitet mürbe, ^aä) bem gmeiten 2l!te fanb fid^ bei uns

aud^ bie ^^xan be§ ungarifd^en 9?eboliition§minifterg b o n <S 3 e=

m c r e ein, unb gmar in böEiger Sluflöfung unb mit ber S3er=

fid^erung, e§ fei im S^l^eater nidEit mel^r auS^ul^alten. SSon bem

5Berlaufc be§ britten St!te§ ?onnte mir niemanb etmaS llnter=

[d^eibbareS berid^ten; er fd^ien einem fortgefe^tcn <3d^lad£)tge=

mü^le mit ?|?ulberbam|3f geglid^en gu i^aben.

:^d^ beftettte mir nun für ben anbren 2Jlorgen ^reunb

2; r u i n e t , um mit i^m bie S'iote an bie ®ire!tion gu rebigic=

ren, gcmä^ meldfier id^ gum «Sd^u^e ber (Sänger, meldte id^ bon

einem Seile be§ ^ublüumS, gegen ben bie !aiferlidE)e 9lbmini=

ftration feine ©id^crftettung gu ergreifen bermogc, nid^t mebr

ftatt meiner mi^anbelt miffen bürfte, meine Partitur 3urüdC=

söge, unb jebe weitere Sluffü^rung al§ Slutor berbötc. S)a§ @r=

ftaunlid^e mar, ha^ xä) mit biefem ©infd^reiten gar nid^t etma

eine probieret ausübte; benn mir!lid^ mar eine biertc unb

fünfte Sluffül^rung bereits angefe^t, unb bie Slbminiftratiön

bielt mir entgegen, ha^ fie aud^ i^re 33er)jflid^tungcn gegen baS

^ubtifum ^aht, meldfieS ftd^ gu biefen SSorftellungen fortgefefet

fieranbränge. ^c!^ beranftaltete bi^i^Ö^Sen burd^ 2^ r u i n e t

,

ha^ mein SSrief fofort tagS barauf im Journal des Debats db=

gebrudft mürbe, unb nun erfolgte, nad^ mieberum einigem 30=
gern, bie (grllärung ber Slbminiftratiön, ha^ fie in bie ^nxnit'

na^me meinet ?B?r!e§ einnjiKige.
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2Jlit biefem StuSgange na^^m jefet aud^ ein ^roacB fein ®nbc,

ben Bi§ bal^in O tl i b i er für tnlc^ gegen jenen ^errn S i n =

bau gefül^rt l^atte, njeld^er um S^cilnal^me on ben „Droits

d'auteur" für ben %t^ cingefommen mar, an metdfien er bcr

britte gleid^ Bered^tigte 3J?itarbeiter 3U fein be^autjtetc. ©ein

2(bbo!at, Maitre 9Jiarle, Begrünbete bie ©ered^tigfeit feiner

f^orberung auf ein bermeintlid^ bon mir aufgeftefftcS ^rin^i^,

nad^ njeld^em e§ mir nidf)t auf bie 2JieIobie, fonbern BIo§ auf bie

SRi^tigfeit ber ©eflamation ber SBorte beS S^ejteS an!omme,

für hjeld^e bod^ erfid^tlid^ meber 91 o d^ e nod^ S r u i n e t , \ia

Beibe nid^t ©eutfd^ berftünben, Rotten forgen lönnen. hiergegen

ereiferte \\6) nun 1 1 i b i e r Beim ^piaibotjer fo leBl^aft, 'ta'^^

er nal^e baran fdf>ien, ben 33eh)ei§ für bie rein mufiialifd^c

©ffena meiner 3Jietobic burd^ ben SSortrag be§ „StBenbfternS*

3U führen, ^ierburd^ l^ingeriffen miefcn bie 5Hidf)ter bie i^orbe=

rung meine§ ®egner§ gurüdf, gaBen mir aBer, ba biefer einigen

Stntcil am S3eginn ber StrBeit ge-^aBt gu l^aBen fdE)ien, eine Billige

(Sntfd^äbigung auf. i^ebcnfaHS ptte id^ biefe au§ ben 9fie=

benucn ber 5ßarifer Sluffü'^rung be§ „S^annl^äufer" nid^t ent=

rid^ten fönnen, ha \6) Bei ber Surüdfjiefiung bcr 0)3cr fofort

mit S^ruinet üBerein!am, ben bollen '93etrag ber Droits

d'auteur, fomol^I für ben S^ejt at§ bie 9)lufi!, an ben armen

9t d^ e aBgutrcten, bem mit bem S)urd^falle meines SBerleS eine

eingigc Hoffnung auf SSefferung feiner !ümmerlid^en Sage ber=

loren gegangen mar.

9lod^ anbere Segiel^ungen töften fid^ fofort nadf) biefem 9tu§=

gange bcr S)inge. SÖi§ ba'^in ^attc mi^ in ben legten SJIonaten

nämlid^ aud^ ein Cercle artistique in Söcmül^ung gefegt: biefer

^GÜt ftd^, tt)ie e§ fd^ien, unter Bebeutenber 3}litnjir!ung ber beut=

fd^en ©efanbtfd^aften, in ben arifto!ratiftieften Reifen ju bem

3medfe guter 2tuffü^rungen guter 3Jlufi! auBer^^alB beS X^ta-

ter§ 3ur SeleBung be§ 3ntereffe§ hierfür eBen in bornel^men

Greifen geBilbet. IXnglüdflid^ermeife geriet er in feinem 2)iani=

fefte barauf, feine Semü^ungcn um gute 3Jlufi! mit benen bc§

Sodfei = ^IuB§um gute ^ferbejud^t ju bergleid^cn. Seben=

falls münfc^te man, alle§, maS einen Bebeutenben mufifalifd^en

9lamen ^^atte, für fid^ 3u geminnen: id^ mu^te, mit ber S3ei=

fteuer bon iär)rrid^ 200 granfen, mirfi at§ 2ßitgtieb aufnel^mcn

iaffen, unb mürbe bafür, mit §errn @ o u n o b unb mel^reten
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anbrcn ^arifcr Sfiotabilitäten, in ein ortiftifdficg Komitee gc=

tvai)U, au beffcn ^räfibcntcn 2t u B e r gcmad^t hjurbc. 9Kit

biefcr ©efcttf^aft hielten rtir öfters 6ifeungen bei bem ©rafen

b'DSmonb, einem lejbl^aften jungen 9Kannc, ber im S)ueII

einen Strm berloren ^atte unb 3JlufiI=®irettantiSmu§ trieb. Sn
glcid^er 2Beife lernte id^ l^icr einen jungen fßrinsen ^ o l i g n a c

iennen, mctd^er mid^ borgüglid^ burd^ feinen Sruber, bem man
eine öollftänbige Überfefeung be§ ^f^Quft" ju öerban!en l^atte,

intereffierte. ^^ mu^te eine§ 3Jiorgen§ bei il^m bejeunieren,

unb ;^ier entpllte er ftd^ aU 9}?uft!}jl^antaft: eS lam \f)m barauf

an, mid^ bon ber JRid^tigfeit feiner Sluffaffung ber 9t=®ur=(S^m=

jjl^onie S3eet!^oöen§ ju überzeugen, in beten lefetem ©a^c
er äffe ^l^afen eine§ ©d^iffbrud^S beutlicfi nad^toeifen 3U !önnen

behauptete. Unfere gemeinfd^aftlid^en ©i^ungen, hjeld^e junäd^ft

htn Stnorbnungen unb Vorbereitungen gu einem großen unb

üaffifd^en ßongerte galten, für baS aber aud^ id^ etmaS ju fom=

ponieren l^abcn foffte, belebten fid^ einzig burd^ ben )3ebanti*

fd^en (Sifcr @ o u n o b § , mcIdEier mit unermüblid^er fü^IidEier

ißreitc ha^ ©e!retariat fül^rte, mäl^renb 21 u b e r ftet§ nur mit

fleinen, unber!ennbar 3um ©d^Iu^ ber ®i§!uffion brängenben,

nid^t immer fel^r betifaten bons mots bie SSerl^anblungen mel^r

imterbradi al§ leitete. 2Bir!Iidf) erhielt id^, aud^ nad^ bem cnt=

fd^eibenben S)urdf|faffe be§ „S^annpufer", nod^ einmal eine ®in=

labung aur S^eilnal^me an ben ©ifeungen biefe§ Komitees 3ugc=

fanbt, befud^te fie aber nie lieber, unb erttärtc aud^ an ben

^räfibenten ber ©efefffd^aft, ttjegen bermuttid^ balbiger 2tbreife

nad^ ^eutfdfilanb, meinen böffigen 2Iu§tritt.

"iflut mit ©ounob berblieb id^ aud^ l^iernad^ nod^ in

freunbfd^aftlid^en S5eaie|ungen. 3Jiir mürbe bon biefem beridf)=

tet, tai er in ber ©efefffdfiaft überaff mit ®nt^ufia§mu§ für mid^

eingetreten fei; er foffe ausgerufen l^abcn: ,,Que Dieu me
donne une pareille chüte". 3ut Setol^nung l^ierfür fd^enfte id^

i()m eine 5ßartitur bon „2;riftan unb Sfotbe", benn fein S3e=

nei^men freute mid^ um fo me^r, al§ mid^ feine freunbfd^aftlid^e

9MdCfidE)t baau l^atte bemegen !önnen, feinen „^an^i" anaupren.

i^c^t mürbe idfi überpuj)t mit bieten energifd^en SSetfed^tcm

meiner ©ad^e befannt gemadfit; namenttidi in ben Keinen, bon

2Jiet) erbeer nod^ nid^t beamteten Siowi^ttlen, mürbe id^ mir!=

UdE) gefeiert, unb mand^e fep gute 5ßpafe !am l^icybei jum
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SSorfd^ein. i^rgenbhjo Ia§ id^, mein „S^annl^äufer" [ei „la Sym-
phonie chantee". — Saubelaire 3ei<^nete [id^ burd^ eine

[el^r geiftreid^e unb [c^arfe Srofd^üre in ber gleichen 5tngelegcn=

l^eit au§; unb enblid^ überrafd^tc micf) felbft ^uleSi^anin burd^

fein ^^euiUeton im Journal des Debats, in metd^em er mit

boller Snbignation, feiner SBeife gemäfe, eine titrya^ ab\6)\r)tU

fenbe ^Jiotia öon bem ganzen SSorgange gab. — ^n ben 2;^eatern

mürben ^arobien be§ „S^annl^äufer" bem 5Publifum jum beften

gegeben, unb 2)^ u f a r b glaubte ha^ ^ublifum nid^t ftörfcr in

feine Sponserte sieben ju !önnen, al§ menn er tägtid^ mit unge=

teuren Settern bie Oubertüre äu „Siannl^äufer" annoncierte.

2(ud^ ^ a § b c t « p gab pufig ©tüdfe bon mir in bemon=

ftratiüem ©inne. — (Snblid^ gab bie %xau be§ öfterreid^ifd^en

9Mitärbeboffmäc^tigten, ©räfin 2ömcntl)al, eine grofec

SJlatinee, in metd^er SJime. SS i a r b o t berfd^iebeneS au§ „2;ann=

l^äufcr" fingen mu^te, mofür fie 500 Simonien er'^iett. — ©on=

berbarcrmeifc bermifd^te man mein (Sd^idffal aud^ mit bem eine§

^crrn be la SSaquerie, metd^er mit einem ®rama, Les
funerailles de l'honneur, ebenfalls in ffanbatofer SBeife burd^=

gefallen mor. ©iefem gaben feine f^^reunbe ein ©l^renbanfett,

3u meld^em aud) id^ eingelaben mürbe. SSir beibc mürben bei

biefer ©elegcn^eit cnt^ufiaftifd^ gefeiert; man l^örte gtüi^enbe

Sieben über bie „(Snfanoiffierung" be§ 5ßubti?um§, unb fd^mcifte

etma§ in ha§ jjolitifd^e ©ebiet :^inüber, meld^e§ meinem ?5reft=

genoffen burd) feine 5Bermanbtfd^aft mit SB. § u g o leidet gu^u^

meifen mar. Seiber I)atten meine fpejietlen ©nt^ufiaften ein

^ianino angefdfiafft, an meld^em idf( nun, bon l^öd^fterSemalt

genötigt, beliebte 6tüde au§ „S^ann^^äufer" fd^tiefelic^ 3Wf"j

beften geben mu^te, moburd^ ha^ ?5eft fid^ gänäüd^ in eine §u[='

bigung für mid^ allein bermanbcite.

9tod) bebeutfamer crfdEiien eg, al§ man auf bie cigentümlidfie

spopularität, meldte man mir 3uer!annte, größere Unternebmun=

gen iu bered^nen fid^ anliefe. 2)er Sire!tor beS Theätre lyrique

fal^ fid^ mit allen Gräften nad^ einem S^enor für ben „S;ann=

Käufer" um, unb nur ha^ er t^n nid^t fanb, nötigte i^n auf bie

2(bfid^t, meine Oper fogleid) mieber gu geben, gu bergidfiten.

9Wr. be S3caumont, S)irc?tor ber Opera comique, befanb

fid^ am 23an!crott, unb 'hoffte fid^ mit bem „2;annPufer'' 3«

rpttm, in iDelc^em (^inne u mit Sfuträgen mir guf i>a§ U^a'\=
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tefte iu]t^U. 2lfferbing§ l^offte er äu gleidier 3cit l^iermit bie

§ilfe ber ?5ürfftn 3Jl e 1 1 e r n i d^ Beim ^aifcr, h)eld^cr i^n au§

feiner SBertegenl^eit jiel^en fottte, iu gewinnen. ®r fd^alt mid^

!alt, ar§ id^ auf feine gtönsenben 5BorfpiegeIungen nid^t einging,

woau id^ allerbing§ ou§ feinem ©runbe Suft |atte. ^o^ lie^

e§ mid^ nid^t ol^ne ^ntereffc, ai§ idfi erfuhr, ba^ fur^ l^ierauf

^oqtx, meld^er je^t bei ber Opera comique mar, einen

2;etl beg legten 2lfte§ öon „S^onnpufer" einer ju feinem S5eften

gegebenen SSorftettung einftod^t, momit er fid^ bie mütenbften

Stngriffc ber großen 5|3reffe ju^og, beim 5]ßublifum jebod^ eine

gute Stufna^me ^ernenn. '3lun meierten fid^ aber bie 5proje!tc.

^m Flamen einer ©efellfd^aft, an beren (Spifee ein ungel^cuer

reid^er 2Jiann ftünbe, melbete fid^ ein Tli. b e (S T) a b r o I , mit

bem :3ournaIiftennamen 2 o r b a c , 3ur ©rünbung eineg

„Th^ätre Wagner", bon metd^em id^ ni^tS l^ören mollte, au^er

mcnn man einen gut renommierten unb erfahrenen 9Kann gum
®ire!tor gemänne. ^iergu mürbe §err Herrin au§ermä-^It.

tiefer lebte feit ^al^ren in ber feften 3uö erficht, eines Sage§

äum S)ire!tor ber ©rofeen Oper ernannt gu merben, unb glaubte

fid^ bai^er nid^t fompromittieren au bürfen. S^cl^ fcEirieb er ben

®urd^fall be§ „S^annpufer" eingig ber Unfäl^igfeit be§ §errn

9i ti e r äu, beffen <Ba^t e§ ja zhtn gemefen märe, bie Sßreffe

für bie Unternehmung ju geminnen: bie S3emeifc bafür gu Iie=

fern, ha^, menn er e§ in bie ipanb nä^me, alle§ fogleid^ ein

anbereS Slnfe^en geminnen, unb ber „S^annl^äufer" reüffieren

mürbe, reifte il^n fomit fe!^r gur S^eilna^me an; jebod^ äufeerft

lalt unb üorfi^tig, glaubte er ben ^ro^jofitionen be§ iperrn

Sorbac erfic^tlid^e<3d^mäd^enabäumerfen; ba biefer mit i^m über

gemiffe 5ßrobifionen unteri^anbelte, glaubte 5|3errin-fofort ben

®pra!ter einer nid^t gang tabellofen (3pe!uration gu erlennen,unb

erllörte, menn er ein 2ßagner=S]^eater grünben moHte, mürbe

er fiiergu fd^on bie nötigen ^onb§ in feiner SBeife finben !ön=

nen. Qn biefem (Sinne trug er fid^ mirfiid^ aud^ ernftlid^ mit

bem ©ebanJen, einmal ein großes ^affeel^auS „Sllcagar", ha§

anbere 3}ial ben „Bazar de la bonne nouvelle" für ein foId^e§

S;^eater gu alquirieren. ^^üx feine Untemebmung fd^ienen fid^

nun aud^ bie redeten ^a|)italiften finben gu motten; §err @r =

langer glaubte mit ©rfolg ge|in S9onfier§ merben gu !önnen,

bon benen jeber mit 50 000 f^i^anlcn on ber Unternehmung fid^

fftid^arbJBafltict, ©ämtUd^e ©d^iiften. V.-A. XV. 17
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beteiligte, ironacf) bann ein f^onbs bon 500 000 ^ran!en §enn
^ e r r i n pr güi^rung übergeben irorben njöre. &at Balb ber=

lor jener aber ben Wlut, a(§ er gettjai^r njurbc, ha^ bie bon i^m

angegangenen Ferren mo^I auf ein Sil^eater ju i^rem perfön=

lid^en 2(müfement, nirfit jebod^ aber für bie feriöfe S^enbenj,

meine 2Ber!e in ^ari§ einl^eimifdE) ju mad^en, if)r ©clb bern)cn=

ben h)ottten.

Tili biefer nieberfd^tagenben (Srfal^rung trat benn oud^ iperr

(Srianger bon feiner ferneren Sleilnal^mc an meinem 64idE=

fale gurücf ; im faufmännifd^en ©inne betrachtete er ben mit mir

eingegangenen SSertrag at§ eine Slrt bon ©efrfjäft, meld^eS

nun eben nid^t reüffiert Ijabe. S)ie Drbnung meiner finonäieI=

len Sage fd^ien fomit ie^t bon anberen ^reunben gu über=

nelimen gu fein, unb l^ierfür melbeten ficE) mit großer 3Q^^eit

bie beutfd^cn ©efanbtfd^aften, meldte ben ©rafen ipa^felb
beauftragt l^atten, bei mir nadf) meinen SBebürfniffen fid^ 3U

erlunbigen. hiergegen fafete id^ meine Situation einfad^ fo auf,baB

id^ infolge beS S3efcl^I§ be§ ^aiferg pr Stuffül^rung meiner

Oper meine Qzxt an eine Unternel^mung bergeubet l^abe, beren

^rud^tloftgfeit nid^t meine Sd^ulb fei. 9iirf)t mit Ünred^t

mad^ten meine f^i^cui^^c wiid^ auf meine ^al^rläffigleit aufmerl=

fam, mit meld^er id^ beim erften 33eginn gemiffe (5ntfd^äbigung§=

ftij3uIationcn feftgufefeen berföumt ptte, ttjeldEic bem praftifd^en

(Sinn ber ^^ranjofen fel^r geläufig unb einteud^tenb gemefen fein

mürben, ^n SBal^rl^eit ^atte ic^ mir für meine 9Jlü^e unb Qüi
feinen ©rfa^ auSbebungen, unb blieb fomit einfad^ auf bie im

günftigen %aUt be§ ©rfoIgeS mir jufommenben Droits d'au-

teur angemiefen. S)a e§ mir unmöglid^ fiel, megen ber 'i}la^=

l^olung be§ SSerfäumten an bie Slbminiftration ber Oper ober

an ben ^aifer felbft mid^ 3u menben, fo lie^ id^ mir e§ fd^on

gefoUcn, ha^ bie f^ürftin 3Jletternidf) eS übernal^m, für

mid| einzutreten. ®raf ^ourtale§ Ijatte flrfi foeben in

S3crlin aufgelialten, um bort ben ^rinaen ^Regenten bon ^rcu=

feen gu bem Sefe^l einer Sluffül^rung be§ „S^annpufer" 3"

meinem 5ßorteile 3u bemegen. Seiber l^attc biefer aber gegen

feinen ^ntenbanten §errn bon hülfen, meld^cr mir burd5=

aug feinbfelig gefinnt mar, feinen S3efel^l nidit burd^fe^en

fönnen. ia icfi einer langen ^eriobe bollftänbiger ipilfloflg!eit

entgegenfal^, überlief id^ bal^cr notgebrungcn cg ber ^ürforge
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meinet fürftüd^en gJatronin, meine 2(nfprüd^e ouf @ntfc^äbi=

gung au öertreten, unb begab mid^ für je^t am 15. Slprtl (benn

in ber !uraen Qüt eineg 2Jh)nat§ feit ben Sluffül^rungen be§

^S^annl^öuferS" Ijatten fid^ aUe biefe 3'Jad^f))iele abgcfpielt) auf

eine lurge 9ieife nad^ S)eutfd^Ianb, um bort für meine 3ulunft

mir einigen S3oben iu gewinnen.

2luf hm gleid^en SBeg j^atte fid^ ber einaige, ber meine n)al^=

ren S3ebürfniffe üoUftänbig begriff, mitten au§ bem SBirrfaal ber

5ßarifer 2(uffü^rungen mir öorau§ begeben: S3 ü I o m l^atte mir

iefet aus ^orlSrul^e öon ben guten S)i§^)ofitionen ber gro^=

^eraoglid^cn fjamilie für mid^ Siiad^rid^t gegeben, unb id^ fafete

nun fd^nett ben ^lan, jene fo unfetig beraögerte Sluffül^rung

meines „S^riftan'' bort jefet emfttid^ in ha^ SBerf a« fß^cn.

©emnad^ traf id^ in ÄarlSrul^e ein, unb hjenn für bie Stu§=

fül^rung meines fd^nell gefaxten ^laneS mid^ etmaS beftimmen

lonnte, fo mar eS bie ungemein biebere Stufnal^me, meldte id^

l^ier bon feiten beS ©ro^^eraogS öon Saben fanb.

2)er l^ol^e §err fd^ien ein l^eralid^eS S3ebürfniS bama^ a«
l^aben, mir ein ernfteS Sutcautn au fiä) au ermedCen; in ber

bertraulid^ften Unterrebung, an meld^er aud) feine junge f^rau

teilnal^m, lic^ ber ©roperaog c§ [lä) angelegen fein, mid^

barüber au belel^ren, bofe feine grünblidEie Seilnal^me nid^t fo=

mol^I mir als Dpem!om))oniften, ben au beurteilen er ebenfo=

toenig S'ieigung empfanb als Kenntnis fid^ gutroute, fonbem
bem ÜJlanne, ber um feiner beutfdfien unb freien ©efmnung
megen biel au erleiben gel^abt l^abe, gelte. S)a id^ auS gana

natürlid^cn ©rünben ber Jjolitifd^en S3ebeutung meiner 5Ber=

gangenl^eit leinen befonberen SBcrt beiaumeffen öermod^te,

bünfte il^m bieS mifetrauifd^e ^urüdCl^altung, unb er ermutigte

mid^ bagegen burd^ bie 5ßerfid^erung, ha^, menn auf biefem ®e=

biete i^ti)Ux, ja grofee SSerfd^ulbungen borgefaffen feien, bieS

mel^r biejenigen träfe, meldte audi in S)eutfd^Ianb berbleibenb

nidfit glüdflid) gemorben, unb bafür burd^ innere Seiben ge=

n)i^ ebenfoUS gebüßt l^ätten; mogegen eS nun bie ^flid^t ber

©d^ulbigcn fei, il^re begangenen %ti)Ux gegen bie bamals

SluSgeftofeenen gut au madEien. ©ern fteffte er mir fein X'f^eaitx

aur SSerfügung, unb erteilte l^ierfür bie notigen Sefel^lc an ben

5)ire!tor beSfelben. ©iefer, mein alter „^rcunb" @buarb
© e b r i e n t , rei^tfertigte burd^ bie peinliche Sefangenl^eit, in
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meldte il^n meine 2tn!unft öerfefet Ijatte, bie öon S3 ü I o to mir

gemarf)ten aJiitteilungen über bie üoltenbete Sflic^tigleit ber bi§=

l^cr bon if)m eri^eud^elten teitnal^möollen ©efinnungen für mirf).

i^n ber freubigften ©timmung, meldje mir bie frfiöne Slufnalime

beim ©rofetieraoge l^erüorgerufen, tt)u^te id) aber audE) S) e =

Orient balb, menigftenS frf)einbar, bal^in 3u bringen, mol^in 16)

i^n l^aben mottle, ^r mufete mit mir jefet ernftlic^ auf bie be=

abftd^tigte SSorftettung be§ „Sriftan" eingel^en, unb ba eä i-^m

nid)t 3u leugnen einfiel, ha^, namentlidC) feit bem Slbgange

(3 (^ n r r § nad) S)re§ben, er bie nötigen Sänger für mein

SBerl nid)t befi^je, üermieS er mid^ auf SSien, mobei er feine

SSermunberung barüber nicf)t unterbrüdte, ha^ id) überl^aupt

bort meine Opern nidE)t 3ur 2luffüf)rung bringen mottte, mo eben

atte§ bagu üorl^anben fei. 6§ foftete mtd^ SJlül^e i^m begreife

tic^ 3U madien, marum id^ einige au^erorbentlidie Sßorftettungen

meinet 2Ber!e§ in ^arlSrul^e ber möglid)en ©inreil^ung ber=

felben in ba§ ^Repertoire be§ SBiener Opernt^eaterS öorjöge.

^df) erl^iclt fomit bie ©enel^migung für mein S3orl^aben, gu

(3dE)norr, meldier jebenfatt^ l^ierfür al§ ©oft nad^ £arl§=

rul^e l^erbeigegogen merben fottte, in SKien bie mir fonft nod^

nötigen ©änger für bie beabfi(^tigte „aJiufterbbrftettung" in

^arlSrul^e, au§3ufudE)en.

©omit mar i^ auf SBien angcmiefen, unb l^atte jefet nad^

5Pari§ gurüdaufeliren, um bort meine Slngelegenl^eiten bis auf

ben ^un!t ju orbnen, ha^ i6) für bie StuSfül^rung meines h)ei=

teren 5proie!te§ genügenb auSgerüftet fei. Seiber l^otte mid^

^ier, mofiin id) nad^ fed^Stägiger Stbmefenl^eit gurüdfefirte, niditg

anbre§ gu befdEiäftigen, al§ mie iä) mid^ mit ben für meine

Sage nötigen ©etbmitteln berföl^e, unter meldten Ümftänben

mir gemiffe teilnal^mbotte Stnnäl^erungen unb SSerfid^erungen,

mie fie mit gefteigerter SBärme mir gufamen, ebenfo beun=

rul^igenb als gleidigültig maren. SBä^renb bie in meiterem

SJiaBftabe aufgefaßten Operationen für eine mir 3u bietenbe

©ntfd^äbigung bon feiten ber ?5ürftin SJietternid) mit ge=

l^eimniSbotter Sangfamfeit fid^ bott^ogen, mar eS ein Kaufmann
©türm er, meldfien idfi frül^er in 3ürid) fenncn gelernt

l^otte, unb ber fid) in ^ari§ fortmöl^renb mit bieberer Seilnal^me

um mid^ be!ümmerte, burd^ beffen ipilfe e§ mir jefet möglid^

marb, mein §auS für bog erfte ju berforgen unb mid^ felbft
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auf bie 0ieifc noc^ SBicn a« begeben. — S i f 3 1 toat feit Iän=

gercr 3eit in 5ßari§ angefiinbigt, unb tt)ä|rcnb ber abgelaufe=

nm öerl^ängniSboIIen 3ßtt oft fel^nlid^ üon mir l^erbcigeroünfrfit

worben, tücil e§ irol^I nal^erag anaunel^men, ba§ gerabc er, in

ber nur i^^m 3uer!annten (Stettung iu bcn 9lotabilitäten be§

^arifer 2eben§, ungemein l^ilfreid^ auf bie ©ntmirrung ber fo

arg öettoidCelten SSerl^ättniffc l^ättc einn)ir!en lönnen. @tn ge=

l^eimniSboIIeS briefliches Std^fetjudfen tt)or auf jebe meiner 2In=

fragen megen ber Sßergögerung feiner 2ln!unft bie Slntmort ge=

mefen. (S§ Kong mie S»t:onie, aU iä) gerabe je^t, tt)o i^ mid^

3ur 9f{eife nad^ Söien fertiggcmad^t l^atte, erful^r, boB 2 i f ä t in

ben nöc^ften S^agen in ^aii^ an!ommen merbe. ®a id) jc^t

nur ber S3ebröngni§ meiner Sage nad^pgel^en l^atte, meldfie

burd^auS öerlangte, ba^ iä) neue gäben für meinen Seben§=

|3lan an!nü)jfte, berliefe id^ gegen Süiitte 2Jiai ^ari§, ol^ne mei=

ne§ alten greunbe§ Slnfunft abaunjorten.

^ä) ftettte mid^ gunädift au einer erneueten Unterrebung mit

bem ©rofei^eraoge in ^arlSrul^e ein, fanb bie gleid^e freunblidEie

Stufnal^me, unb erl^ielt bie Erlaubnis, bie in SBien bon mir

au§aumäl^renben (Sänger für eine SJhifterauffül^rung beS „2:ri=

ftan'' im SarlSrul^cr Sl^eatcr anaumcrben. ©emaufolge reifte

i^ nun nad^ SB i e n, fticg im 6 r a 1^ e r a g S? r I ab, unb er=

martete bie ©rfüttung beS bom ^apeUmeifter ©ff er aubor

bricflid^ mir gegebenen §8erfpred|en§, mir einige SSorfteEungen

meiner Opern boraufül^ren. §ier mar e§ benn, mo id^ a^^n

erften Tlalt ben „ßol^engrin" aufgefül^rt prte. Sro^bem bie

Oper bereits fel^r häufig gegeben mar, fanb fid^ baS ganae 5|Ser=

fonal bod| aunöd^ft au einer bottftänbigen S^eaterprobe, mie id^

e§ gemünfd^t l^atte, ein. ©a§ OrdEiefter trug fogtei^ ba§ 33or=

fpiel mit fo fdjiöncr SBärme bor, bie ©timmen ber (Sänger, unb
ntandEie il^rer guten ©igenfdfiaften, traten bei ber SluSfü^rung
beS i^nen bereits pd^ft bertrauten 2Ber!eS fo überrafd^enb

tüo^ttätig l^erbor, ha^ x6), bon bem l^ierburd^ auf mid^ gemalten
©inbrudfe übermättigt, jcbe Sfieigung aur ^itif ber ©efamt»
leiftung berlor. Tlan fd^ien bie tief gerül^rte Stimmung in

meldfier id^ mar au bemer!en, unb §errn S)r. § a n S t i dE mod^te

bieS ber geeignete 2Jtoment bün!en, fid^ mir, ber idf) aubörcnb
auf ber S3ü^ne fafe, freunbfd^oftlid^ borftcffen au laffen: id^

grüßte il^n !ura, mie einen gönaUd^ Unbelannten, tporauf ber
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Sienorift 21 n b e r mir i§n abermals mit ber SSemerfung, ba^

§err ^anSlidE mein alter Selannter fei, üorfteHte; idf) er=

miberte !urä, bafe itf) mid^ fel^r luol^t beS $erm §an§IicE
erinnerte, unb menbete mid^ mieber einaig ber ^robe 3U. 63
fd^eint, ba§,e§ nun meinen SBiener ^reunben gerobe \o erging,

mie frül^er meinen Sonboner 33efannten, als biefe mid^ jebem

5ßerfudEie, bem gefürd^tetften S^egenfenten meine S3eadE|tung 3U=

gumenben, abgeneigt fonben. S)ie(cr ü)lenfdf), meldtet fid^ als

ange^enber ©tubent feinerjeit bei einer ber erften Stuffül^rungen

be§ „S^annfiäufer" in ®re§ben eingefunben, unb bamals mit

gtül^enbem ©ntl^ufiaSmuS über mein SBer! referiert l^atte, hjar

feitbem, mie fid^ bie§ bei ©etegenl^eit ber Sluffül^rung meiner

Opern in SBien entfd^ieb, 3U meinem biffigften ©cgner ge=

morben . 2)a8 mir mol^Igefinnte ^erfonal ber Oper fd^ien bon

je^t an feine anbre Sorge 3u l^aben, als mid), mie fie cS bcr=

ftanben, mit biefem ^Reaenfenten ju berföl^nen; ba bieS nid^t

gelang, mögen biejenigen nidEjt unred^t l^aben, meldfie mein fer=

nereS aJli^gefd^idE in jeber auf SBien bcred^neten Unternel^mung

biefer bon neuem mir augeaogenen fjeinbfd^aft beimeffen.

gür iefet fd;ien aber ber (Strom ber mir günftigen SReinung

alles SBibermärtige l^inmegfd^memmen au motten. S)ie 9(uf=

fül^rung bcS „Soliengrin", meld^er id^ beimol^nte, marb au einer

iener ununterbrochenen IjeiBblütigen Obationen, mie id^ fie nur

bei bem SBiener ^ublilum erlebt l^abe. 2Jlan münfd^te mir nod^

meine beiben Opern in gleid^er SBeife boraufü^ren; bod^

cmpfanb ic^ eine gemiffe ScEieu bor ber SBieberl^otung beS an

jenem Stbenb ©riebten; ba id^ aufeerbem bon ben großen

Sd^mäc^cn ber 5Xuffü^rung beS „S^annpufer" unteniditet mar,

nal^m id^ nur nod) eine SSorftettung beS befd^eibeneren „^^liegcn»

ben §offänber" an, namentlid^ meil eS mir baran lag, ben in

biefer Oper esaeirierenben Sönger S3 e d fennen ju lernen.

2lud5 bieSmar erging fid^ baS ^ublifum in htn gleid^en f^reuben^

beaeigungen, unb id^ burfte nun, bon afffeitigem SBol^Imoffen

getragen, an bie ©rlebigung meines eigentlid^cn ©efd^äftcS

benfen. 2)ie a!abemifc^e :3ugenb l^atte mir bic ®l^rc eines

t^adetaugeS iüQthaä)t, met^e ic^ jebod^ abtel^ntc, moburd^ iä)

namenttid^ © f f e r au^erorbentlid^ für mid^ einnal^m. (Sr, fo=

mie bie oberften S3el^orben ber Oper, frugen fid^ nun, in mcld^cr

SBeife biefe S^riumpl^e auszubeuten fein mödjten. ^^ ftetttc
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mid^ htm @rafcn 2anc!oron§fi, Dberpofmeifter bc§ ^ai=

ferg bor, ber mir al§ fonbcrBarer, unb öon bcr SJunft unb beren

33ebür[niffen gänälirf) nid^t^ öerftcl^enbcr §err gcf(|ilbert toor=

ben lüar. 2ll2 id) il^m mein ©efudf) ba^in öortrug, er möge,

in einer gewiffen Qtit, ben ^au^itfängern feiner Oper, nament=

üä) grau 2)uftmann (frül^er Suife 2Ret)er) unb ^errn

33 e dC , ölelleidf)t aucE) §errn S( n b e r , für bie öon mir in

SJarlSrul^e projeftierte 2tuffül^rung be§ „Sriftan", einen Iänge=

ren Urlaub erteilen, entgegnete mir ber olte ^ai fel^r trodten,

bafe ha^ nid^t möglid^ fei. ©r fonb e§ bagegen meit öcrnünf=

tiger, ha^, ha mir fein ^erfonal gufagte, id) mein neues SBerl

bod^ lieber in SBien geben möchte. SJlir entfiel alsbalb ber

Tlut, biefem Stnfmnen mid^ entgegenguftetten.

2tt3 id^, mit biefer neuen SBenbung meiner 2tngelegenl^eit

befd^äftigt, bie Slrep^jen ber §ofburg l^inabftieg, trat am Slore

ein ftattlid^er 'SRann öon ungemein f^mpatpfd^em Slnfel^en auf

mid) 3U, um mir feine Segleitung im SBagen bis gum ©aftl^of

anzubieten. ®ieS mar Sofe)3l^ @tanbi^artner,ein üor=

äüglid^ in ber bome|men 2BeIt beliebter Slr^t, großer 2Jiufif=

@nt:^ufiaft, unb baju beftimmt, in atte 3u!unft mir al§ innig

ergebener ^^reunb gu bienen. — Sd^on ^atte fid^ aber aud^ ^ a r l

S; u f i g 3u mir gefunben, meldfier bamalS ftd^ auf SBien ge=

morfen, unb bie beabfid^tigte (groberung bicfeS SlerrainS für

2ifätfd^c ^ompofitionen burd^ mel^rere, im üorangegangenen

SBinter öon il^m eingeleitete unb felbft birigierte Drd)efter=^on=

gerte, in Stngriff genommen l^atte. ©r fül^rte mir ben ebenfalls

nad^ SBien öerfdilagenen 5|5eter ©orneliuS, ben id^ nur

öon jener S3egegnung in S3afet 1853 l^er !annte, gu. 33eibe

fc^märmten bamals in bem für^Iid^ erfd^ienenen, öon S3 ü I o m
arrangierten ^tuöierauSguge beS „2:riftan''. ^n meinem ®aft=

^ofäimmer, mol^in 2; a u f i g einen 33öfenborfer fd^en glü=
gel beforgt l^atte, ging eS balb l^eifeblütig mufifalifd^ l^er: man
^ätte gern fogleid^ bie groben öon „S^riftan" begonnen; ieben=

falls marb mir bie Slnnal^me beS SSorfd^lageS, mein SBerf auerft

^ier aufgufüi^ren, fo nal^egelcgt, ha^ i6) fd;lieBlid^ mit bem SSer=

fprerfien, nac^ einigen SHonaten miebcrsuJommen um fofort baS

(Sinftubieren 3U beginnen, öon SBien abreifte.

^d^ fül^lte einige 33e!lommenl^eit bem ©ro^l^ergoge öon
S3aben meinen beränberten ©ntfd^luB mitauteilen; fo ha^ id)
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bem ©infaEe, erft nadf) einem fonberbaren Umtoege ^arl§ =

r u ]^ e 3U berühren, gern nacEigab. 3ßein ©eburtStag fiel in

bie Sdt ber 3ut:üd!t:eife, unb id^ befdjlofe il^n in Qüxiä) ju

feiern. Über 2Ji ü n d^ e n gelangte id) o^m ^ßerjug narf) SB i n=

tertl^ur, njo irf) meinen greunb ©

u

1 3 e r onautreffen ge=

bocEite; teiber h)ar biefer abnjefenb, unb id) traf nur feine ^^rau,

nield^e öiel 9iü^renbe§ für mic^ l^atte, fon)ie feinen Keinen

So'i)n, einen lebl^aft mid^ einnefimenben Knaben, an. ^^n felbft

mu^te id^ am folgenben Sag, eben am 22. be§ 9JionoteS, in

3üric^ anzutreffen, unb öerbracf)te fo btn nid)t unbebeutenben

S^left be§ SageS ^ier in einem engen Oaft^ofgimmer, in tt)eld)em

mid^ meine 9fteifele!türe, bie „SBanberja^re" @ e 1 1^ e § , gum
erften SJiate mit bem boEen SSerftänbniffe biefer n)unberlid^en

^ompofition feffelte. ^Ramentli^ tüor e» bie eigentümlidie

©d^ilberung beg 2tufbruc^e§ ber ©efetten, in meldEier e§ ^u einer

faft milben 2t)ri! fommt, burc^ beren ©inbrudC auf ntid^ ber

©eift be§ ©id^terS aud^ für biefe§ 2Ber! mir üertraulid^ na|e

trat. S)e§ anberen 2Jiorgen§ gelangte ic^ beim erften 2tnbrud^e

be§ 2;age§ nad^ 3üridf). (Sin tounberbotter flarer SJlorgen be=

ftimmte mid^, auf meiten Umttjegen bie attgemo^nten @pa3ier=

gänge im Sil^Ital bi§ gu bem ®utc SBcfenbonrfS aufäu=

fud^en. §ier mar id) öollfommen unangemelbet; idf) erfunbigte

mid^ nad^ ben ©emo^nfieiten be§ §aufeg, unb prte, ba^

SBefenbondE um biefe Stit naä) bem ©peifefaale ]^erab=

!äme, um allein 3u frül^ftüdEen. S)a!^in fe^te id) mid^ in eine

©de unb ermartete nun h^n gutmütigen Tangen SJlenfd^en, h)ie

er fdimeigenb 3U feinem Kaffee fierantrat, unb enblid^ in l^erj»

Iid^e§ ®rftaunen, mid) l^ier ju finben auSbrad^. 2)er Sag ber=

ging fel^r freunbfd^afttid^ ; ©ulger, (Sem per, §er =

m e g 1^ , aud) ©ottfrieb Heller, würben l^erbeigcfd^afft,

unb id) geno§ bie S3efriebigung einer red)t gelungenen Über=

rafd^ung unter fo eigentümlidfien Umftänben, meldie foeben nod^

mein (Sd^idfat gum aufgeregten SageSgefprädfi ber ^reunbe

gemadfit l^atten.

ßilig manbte id) mid^ bann be§ anberen SageS nad^ ^arr§=

rul^e, h)o bon bem ©rofel^eraoge meine 9JlltteiIungen mit freunb»

tid^er S3iKigung aufgenommen ttjurben. ^ä) !onnte \a mit

^iec^t metben, ba^ eben mein ©efud) um ben Urlaub ber 6än=

ger abgefd^tagen njorben, unb bie 3ubor projeftierte Stupl^rung
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in ^axUxui)t baburd^ unmöglich gemacht toorbcn toai. Ol^ne

attc SBei^mut, fonbern mit unberl^ol^lenem 2Bol^Igefül|I, nal^m

©buarb ©eürient biefc SBenbung auf, unb er bcrl^ie^

mir in 2Bicn eine glänaenbe 3u'fu"ft- — Sür icfet l^olte mic^

^ier S a u f i g ein, wcld^er bereite in SBien fid^ gu einet ^ieife

mä) ^ariS, um bort mit 2 i f ä t gufammenautreffen, entfd^Ioffen

fiatte, unb jefet öon EartSru^e au§ mit mir gemeinfd^aftlidf)

über ©trapurg bie 9leifc fortfefete.

^n 5pari§ mieber angerongt, traf ic^ meinen bortigcn §ouS=

[tanb bereits ber Sluflöfung \i6) nä|emb an. ^n biefem Setreff

lag e§ mir je^t Oh nidf)t§ SBeiterem, al§ an ber Sefd^affung ber

2Jiittet sum Fortgänge bon ^ari§, fomie gu einer näd^ften SScr=

fügung über eine gänglid^ au§fic§t§Io[c 3ii^wnft. @infttt)eilen

fiatte jeboc^ 2Jl i n n a nocE) ©elegenl^eit, i^re 2^a[ente gut pu§=
licfien S3en)irtung gu geigen. 2 i f 3 1 , ber bereite in ^ari§ in

feine alte «Strömung geraten mar, unb öon feiner eigenen Xo<^=

ter 33 1 a n b i n e nur im Sßagen, in meld^em er bon S3efu(^ gu

S3efud^ ful^r, gef|)rod^en merben Jonnte, fanb, burd^ fein guteS

§era geleitet, aud^ bie 3eit, fid^ einmal bei mir gum „SSeeffteal"

einaulaben; ja er gelangte bagu, mir einen gangen Slbenb gu

frf)enfen, für melcfien er freunbfc^aftlid^ gur 2lbmad|ung meiner

fleinen 58erbinblic^!eiten fid^ mir gu SBerfügung ftellte. SSor

einigen greunben au§ ben bergangenen 9'lotgeiten l^er, fpielte er

an biefem Stbenbe audE) ^labier; unb l^ier begegnete e§, baf; ber

arme 2; a u f i g , meldier tag§ gubor in einer einfamen ©tunbe
mir SifgtS ^^antafie über ben 3'iamen „^aä}" gu meinem
mal^rl^aften ©rftaunen borgefpielt l^otte, nun bor Sifgt, afö

biefer mie bon ungefäl^r un§ baSfelbe (Stüd probugierte, gu

einem mal^rl^aft germalmenben ©efül^Ie ber D|nmad^t gegen

biefen, über atteS (Srftaunlic^e l^inausragenben ^olofe, gufam=

menfc^rumpfte. — Slu^erbem maren mir gu einem fjrül^ftüdfc

bei ©ounob berfammelt, meines ungemein rangtoeilig ber=

ftofe, unb nur burd^ be§ armen S3 a u b e I a i r e , mie im @e=
leife ber SSergmeiflung fic^ bemegenben, ©fprit belebt mürbe.

S)iefer, „crible de dettes" mie er mir fagte, täglid^ genötigt

auf estrabagante 2JUtteI für feine (grl^altung gu finnen, l^atte fic^

mir mieberl^olt mit ben abenteuerlid^ften SSorfd^Iägen gur 9tu§=

beutung meines rul^mbollen gia§!o genär)ert. ®ang unfäEiig,

meinerfeitS auf irgenbeinen berfelben eingugel^en, mu|te id^
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micE) jefet freuen, biefen geiftöollen Wtn\d)tn unter bie Stbler=

Pügel beg Sifgtfd^cn „Ascendant" ge|Iüd^tet angutreffen.

2 i f 3 1 füfirte ilin überallf)in, wo unter gemiffen Umftönben

f^ortune gu berfrfiaffen mar; ob i^m bie§ äu etiüoS berl^alf,

lonnte iä) nid)t erfaijren, fonbern nur ha^ er Balb naä) biefer

3eit, unb 3War, »ie id^ glaube, nicfit im Übermaße be§ ©Iüdfe§

ftarb. — Sturer an biefem feftlicf)en SJiorgen traf iä) no6) ein-

mal mit 2 i f 3 1 3U einem ®iner im öfterreid^ifdjen @efanbt=

fd^aftSl^otet 3ufammen, meiere ©etegenl^eit mein grcunb auf ha§

artigfte benufete, um burdf) Stnbeutung einiger ©teilen au§

„So^engrin" auf bem ^raöier bor ber gürftin ÜJletternic^
mir feine ©tjmpatl^ie 3U be3eugen. D^ne bafe man meine S3e=

gicitung liierbei für nötig gel^alten ptte, mar er audEi gu einem

S)iner in hm Xuilerien ge3ogen morbcn; bon bort l^er beridfitete

er mir eine rerf)t fcEjidCtidie Unterl^altung be§ ^aiferS Sfl a p o =

I e n mit ifim über bie Slngetegenljeit meines „Scannt)aufer§"

in 5ßari§, beren 2(u§gang feftgefteEt 3u l^aben fdfiien, ha^ i6) mit

meinem SBerfe eben in ber „©rofeen Oper" am unred^ten ^la^e

gemefen fei. Ob 2 i f 3 1 auc^ mit 2 a m a r t i n e tiierüber ber=

feiert fiatte, blieb mir unbe!annt; nur meife id^, ha^ er burc^

biefen älteren ?5reunb mel^reremal abgel^atten morben mar, mei=

nem 2BunfdE)e einer 3ufommen!unft mit ii^m 3u cntfpred^en.

S a u f i g, meldier onfang§ fic^ meiften§ gu mir geflücEitet l^attc,

geriet fd^lieBlid^ in feine natürlidfie alte 2tb]^ängig!eit bon fei=

nem SJieifter, fo ba^ aucE) er mir enblirf) gänslid^ berfd^manb,

als er mit 2 i f 3 1 3u einem S3efuc^ ber 9Jhne. Street naä)

S3rüffcl abreifte. —
^6) münfc^te nun auf ba§ felinlid^fte bon 5ßari§ fortfommen

3U !önnen. 5ßon meiner Sßol^nung in ber rue d'Aumale mar

id^, bermöge eine§ ®efrf)en!e§ bon 100 f5ran!en an ben ^Portier,

burd^ geglüdfte SSeiterbermietung lo§ge?ommcn: fomit l^atte id^

nur obsumarten, melrfie HJlitteilungcn mir enblicf) bon feiten

meiner ^roteftoren 3u!ommen mürben. S)a id^ l^ier nid^t brän=

gen fonnte, bersögerte fidf) meine 2age in ber peinlid^ften SBeife,

mobei eS jebod^ an nedCenben ©inmifd^ungen freunblid^ fid^

auSnel^menber 3tt'if^enfätte nid^t fe'^ltc. <So l^atte id^ bie mun=

berlicEic 3w"cigung einc§ gräulein @ b e r 1 1) , ber ältlid^cn

S'iid^te 9}tet)erbeer§ gemonnen; fie ^atte mit faft mütenbcr

S^eilna^me für mein ©efd^idE bie mibermärtigen (grfaljrungen
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ber „3:;ann]^äufcr''=2{uffü]^rungen burd^gemad^t, unb fd^icn cS

[id^ nun l^cralid^ angelegen fein a« Taffen, jur Stufl^citerung mei=

ner unangenel^men ScbcnSlage Beiautragen: fo bcranftaltetc fie

bei einem boraügtid^en SRcftaurant be3 Bois de Boulogne im

fd^önften t^^ül^IingSttJctter für unS unb ^ i c fe , meldten mir

nod^ nid^t loSgcmorben maren, ein gana artiges S)iner. — Stud^

bie i^amilit ^lailanh , mit mcld^cr id^ a"öor mcgcn ber

iperauSgoBc be§ „S^annpufer" in einiges äc'^öii^ni^ geraten

mar, Bcmül^te fid^ jefet nad^ allen (Seiten ^in, mir 2lnncl^mlid^=

feiten au ermeifen, bon benen id^ afferbingS gemünfd^t l^ötte, ha^

[ic ol^ne S3eranlaffung gemefen mären.

Unter allen Ümftönben bricB es bod^ feft, ba^ mir mit näd^=

ftem ^ariS a« öerlaffen ptten. ?5ür ÜJi i n n a mar eine %ott'

fe^ung il^rer borjöl^rigen Shtr im 33abe ©oben in StuSftd^t

genommen, morauf fie au ii^ten älteren S3e!annten nad^ S)re§=

ben fid^ begeben follte, mä^renb id^ meine 3eit aBmarten mürbe,

um aum beginn beS 6tubium8 bon meinem „2^riftan* nad^

2Bicn au geBcn. Stilen unfren §au§rat Befd^Ioffen mir mo-^rber=

jjadft Bei einem 6^ebiteur in ^ariS aut:üdEauftetten. SBöl^rcnb

iüir fo mit bem ©ebanlen ber fo i)einlid^ fid^ beraogembcn 21B=

reife uns Befdfiöftigten, ermogen mir aud^ bie 33efd^mctlid^!cit

beS SranS^JortcS unfreS §ünbd^enS f^ i |) S , auf ber ©ifenBal^n.

SineS S^agcS, am 22. i^uni !am meine %iau bon einem 9luS=

gange mit bem. Bei biefer ©elegenl^eit auf eine unerHärt geBIie=

6cnc SBeife töblid^ Befd^äbigten Siere aurüdf; nad^ bem SSerid^te

2R i n n a S mußten mir glauben, ber §unb ^aBe auf ber «Strafe

ein bort auSgeftreuteS l^eftigeS ©ift berfd^tungen; fein 3uftanb

it>ar jammerboll: ol^ne irgenb eine äußere S5efd^äbigung a« 3ci=

gen, atmete er nur fo l^eftig, ha% mir an eine Bebeutenbe 5ßer=

le^ung berßunge glauben mußten; im erften mütenbenSd^merae

nad^ bem SSorfalle Batte er 2Ji i n n a gemaltig in ben SJhtnb

gebiffen, fo ha^ id^ iefet fd^nell einen 5lrat Berbeil^olte, meld^er

uns icbod^ icbc S3efür^tung, ba^ eS fid^ l^ier etma um bie SSer=

le^ung burd^ einen tollen §uub Boni^fß^ fofort Benal^m. ^Jiur

bem armen Siere mar in gar leiner Sßeife i^ilfe au leiftcn, ha

e§ nur füll aufammenge!auert balag, unb immer lüraet unb M=
tiger atmete. (Segen 11 UBr beS S'lad^tS fd^ien er unter 311 i n =

naS S3ett eingcfdEiIafen au fein; als id^ i^n BerborBotte, mar er

iebodi tot. ^er ©inbrudE biefeS ^rau?rfaIIeS BlieB aioifien mir
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unb aJl i n n a unauggefprod^cn. S)ie ipauStiere l^attcn in unfrem

Ünberlofen 3ufammenlcben eine fe^r föirfitige S3ebeutung ge=

monnen; ber jä^e Xoh biefe§ fo muntren unb liebengwürbigen

Stieres trat mie ein lefeter 5RiB in ein längft unmöglidi genjor=

bene§ 3ufammenIeBen ein. %m jefet l^atte id^ feine eifrigere

(Sorge, aU bie Seid^e bem gemö^ntid^en Sofe geftorbener §unbe
in 1)3ari§, nämüdE) auf bie ©tra^e geworfen unb be§ SJiorgenS

bom UnrataBräumer mit aufgetefen 3U merben, 3U entaie^en.

§err ©türmet ^atte in unfrer 9iä^e, in ber rue de la Tour
des dames, einen Weinen ©arten l^inter feinem ipaufe, h)o id^

anberen 2^age3 %ipS beerbigen h)ottte; e§ !oftete einen felte=

nen STufn^anb Don Überrebung, bie §au§plterin be§ eben ber=

reiften S3efi^cr§ ju ber ©rlaubnig ju bemegen, bafe id^ mit bem
Concierge meineS §aufe§ unter bem ©ebüfdfi be§ @ärtd^en§

eine mögIidE)ft tiefe ©rube gur Stufna'^me be§ armen §ünbd^en§

groben laffen bürfte. ®er traurige 2(ft ging bor ficE), id^ bebedCte

bie ©rube auf haS forgfältigfte unb fud^te bie ©teile fo un=

fenntlidf) tt)ie möglid^ gu madfien; benn mir a^nte e§, ha'^ §err

© t ü r m e r einen SBibermillen gegen bie Sel^erbergung hu
§unbe§Ieid^e empfinben unb fie toieber entfernen laffen möchte,

meld^em mirHid^ eintretenben 9Jii^gefd^idC idfi l^ierburd^ gemeiert

^atte.

©nblid^ fünbigte mir ©raf § a ^ f e I b in ber freunbfd^aft=

lidEjftcn 28eife an, ha^ mir unbekannt bleiben mottenbe, an mei=

ner unberbienten Sage teilne^menbe f^J^eunbe meiner ^unft fid^

bereinigt ptten, mir bie nötigen SJlittel jur §^6ung ber midf)

belaftenben ©dfimierigfeiten anjubieten. ^^ erad^tete eg fd^idC=

lidl, für biefen guten ©rfolg einzig meiner ©önnerin, ber %m=
ftin 3Ji e 1 1 e r n i d) midf) banfbar gu erKären, unb ging nun an

bie Stnorbnung gur fd^Iie^Iid^en Stufi^ebung meiner ^Parifer

iJiieberraffung. (S§ lag mir baran, ha^, fobalb atte hierauf be=

^üglidfien Semü^ungen überftanben maren, SR i n n a unber3Üg=

lid^ gur Slntretung i|rer ^ur nad^ ^eutfd^Ianb abreifte, mogegen

i6) bort für ha§> erfte fein näheres Sid bor mir fal^, als einen

Sefud^ bei 2 i f 3 1 in SSeimar, mo im Stuguft ein ©eutfrfier

ariufifertag mit 2rbfdf)ieb§=2tuffü5rungen SifgtfdEier tompo=

fitionen bor fid^ gelten fottte. 2(ufeerbem h)ünfd^te ^la%lanh,
meld^er ben 30?ut gefaxt i^atte, aud^ meine übrigen Opern nod^

^rangöfifd^ r^erauSgugeben, midf) nod^ für fo lange in ^orif
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feftaul^altcn, bi§ id^ bie Übcrfefeung beS S^ejteS bom ,,gliegen=

bcn ^oUänber" mit 2^ r u i n e t au[tanbe gebrad^t l^ätte. ^icrju

bcburftc id^ noc^ einiger SSod^en, lucld^e id^ unmöglid^ mel^r in

unfrer gänjtid^ auggeröumten SBol^nung öerbringen fonnte:

@raf 5|3ourtaI^8, l^ieröon unterridEitet, lub midf) nun ein,

für biefe S^^i i^ |3reu^ifd^en ©efanbtfd^aftsl^otel meinen 2luf=

enti^alt ju nel^men, mag i^ als ein fetteneS, ja nie in gleid^cr

SSeife mir miberfal^rencS ©ntgegenlommen, mit al^nungSöoUcm

Saufe onnai^m. 9(m 12. ^uli entließ idf) 9}^ i u n a nad^ @obeu,

unb feierte am gteid^en Sage im ©efanbtfd^aftSl^otel ein, mo
man mir ein freuublid^eg ©tübd^en, mit ber 2Iu§ftd^t auf ben

©arten unb meitem 33tidE über bie S^uilerien, anmie§. ^n einem

S3affin bafelbft babcten gmei fdEimar^e ©d^mäne, gu benen id^

mid^ mit träumerifdfier 3'leigung l^ingejogcn fül^Itc. 21I§ ber

junge § a ^ f e I b mid^ l^ier auffud(ite, um fxrf) im S'iamcn mei=

ner ©önner nad^ meinen SebürfnifT'cn gu er!unbigen, übem)äl=

tigte midf) aum crften TlaU feit langen Briten eine gro^e @r=

griffen^eit, ein tiefe§ ©efü^l be0 SBol^IbefinbenS im 3uftanbt

böttiger SSefi^Iofigfeit unb SoSgcloftl^eit öon allem, maS man
gemöl^nlid^ unter bauernbcn SebenSberl^ältniffen berftel^t.

^ä) erbat mir, meinen „(grarb'', meldten ic^ nicEit mit bem

übrigen 3JiobiIiar l^atte einpadfen taffen, für bie Qdt meines

Slufent^alteS l^erbeifd^affen laffen ju bürfen, unb e§ mürbe mir

l^icrfür ein fd^öneS 3itnmer in ber 33eletagc eingeräumt. §ier

arbeitete id^ be§ 3Jlorgen§ an ber Überfe^ung be§ „f^Iiegenben

^oHönberS", unb berfa^te 3tt)ei mufilatifd^e Sllbumblötter, bon

benen haS für bie ?5ürftin SR e 1 1 e r n i d^ beftimmte, ein feit

langer S^t mir borfd^mebenbeS artiges SJlotib entl^altenb, fpä=

terl^in aur SSeröffentlid^ung gelangte, möl^renb ein gleidEieS für

i^tau bon ^ourtal^S mir ab^anben gelommen ift.
—

9tid^t nur beru^igenb, fonbem ma^rl^aft befriebigenb mirlte ber

Umgang mit ber f^aw^ili^ meines ©aftfreunbeS auf mid|; mir

f)3ciften täglid^ gemeinfd^aftlid^, unb fe^r pufig ermeiterte [\ä)

baS i^äuSlid^c 3)littagSma'^t gu bem brannten „biptomatifd^en

©iner". ^6) lernte l^ier ben ehemaligen jireufeifd^en SJlinifter

33et:^monn = iponn)eg, ben 5ßater ber ©räfin ^ o u r =

taTeS lennen, unb geriet mit xijxn in nähere SefjjredEiung

meiner Senben^en beaügtid^ beS SSerböItniffeS ber ^unft jum

Staate. 2tt8 eS mir gelungen mor, ben 2Jliniftcr l^icrüber in
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ha^ ^lare au Bringen, erfolgte fofort aud^ bie befperate @rltä=

rung, baB mit bem ®taot§ober^au})te eine ä^nlid^e S3erftänbi=

gung ftetS unmöglid^ bleiben tucrbe, ttjcil für biefcn bie Äunft

nur in haS ©ebiet ber SSeluftigung gei^öre. — SJleben ©rof

§ a ^ f e I b nal^men an ben puSlirfien 3"fa^umen!ünften a\xä)

bie beiben anbren Stttac^eg, ein ^^rinj 31 e u fe unb (Sraf 2) ö n =

1^ f f öfter teil. ®er erftere f^ien ber 5ßoIitifu3 ber ®efanbt=

fd^oft 3u fein, unb würbe mir megen feiner großen unb gefd^id=

ten 2JiitlDir!ung in ber Betreibung meiner Stngelegenl^eit am
!aiferlid^en §ofe gerüi^mt, inogegen ber le^tere mic^ einfod^

burd^ feinen )3^t)fiognomifd^en ß^arafter unb feine cinnel^menbe

biebere greunblicEiIeit öorteill^aft anfprad^. 2tud^ mit f^ürft unb

^Jürftin 2Jl e 1 1 e r n i d^ traf i6) l^ier hjieber in gefettigem 33er=

le^r gufammen. (S§ fonnte mir nid^t entgelten, ha% in unfer

gegenfeitige§ SSernel^men eine gemiffe Sefangenl^eit fid^ cinge=

ftettt ^atte; burd^ i^re energifc^e S^eilna^me für ha^ ©d^idffal

beg ,,S;annpufer" mar gürftin ^ a u li n e eine 3eitlang nicfit

nur ben ro^eften Serüi^rungen öon feiten ber 5|3reffe, fonbern

aud^ einem fel^r unritterlid^en, boSl^aften Senel^men bon feiten

ber fogenannten p^cren ©efettfd^aft ausgefegt gemefen: il^r

©emal^l fd^ien bieg atte§ gut ertragen, ol^ne 3hJcifeI iebod^ fel^r

tt)ibertt)ärtige StugcnblidCe öerlebt gu l^aben. 6§ mar mir nun

fd^mer barüber !Iar gu toerben, in meld^em (Sinne bie gürftin

für affeS 2tu§geftanbene burrf) eine ma^rl^afte ©timpatl^ie mit

meiner ^unft ©ntfd^äbigung gefunben ^atte; atter SBctt galt fie

nur aU ein l^öd^ft launenhaftes, im unauSgefefeten ©ffeftmad^en

geübtes SBeib. $niir felbft mar e§ nie möglid^ gemefen, in mei=

nem borangei^enben Umgänge mit i|r irgenbeinen SBeg ma]^r=

l^after 2lnnäf)erung aufjufinben: SltteS, mag id^ im Betreff il^rcS

2Befen§ au beftätigen i^atte, mar nur ein !edCe8 ©elbfibemu^tfcin,

eine l^ierauf fidE) grünbenbe rüdEfid^tSlofe Energie, unb eine fel^r

geübte ^tugtieit in ber Seurteilung ber realen SSerpftniffe.

SBaS fie mit ber 5BerfidEierung, meldte fie mir mit faft ÜnbifdEier

SScrfd^ämtl^eit eines SageS gab, ha% jie nämlid^ „fjugen" fel^r

gern pre, mir fagen mottte, ift mir unbeutlid^ geblieben. SBaS

ben, feinem 9'Jaturett nad^ aieuilic^ bürftigen unb falten Surften,

au mir i^inauaiel^en fc^ien, ging mir auS feiner S^ieigung, felbft

baS ^komponieren au erlernen, l^erbor; bo(| luar er fo flug, öon

biefer Seite mid^ nid^t au beläftigen, mogegen id^ Gelegenheit



y^x'^^.-:^---' :-^'--- -'rq>-BFf-

2Ibfd^tcb Don franjoflfd^cn fj^cunben. 271

fanb, ben rid^tigcn XaU in ber ^Beurteilung ber ^jolitifc^cn

®inge ju njürbigen, njetd^cr, njic e§ mir fd^ien, biefcm 9Jianne

weniger burd^ Stugbilbung natürlicher Slnlagen, aU burd^ ben

^nftinft feiner ©eBurt unb [einer Stellung au eigen toax. —
^tad^bem id^ öfter mit meinen lieBengmürbigen ©aftfreunben

bic SlBenbe in bcrtraulid^em SSerfel^re gugeBradfit, unb fogar

3U bem SSerfud^e, l^ierBei üBer Sd^ojjenl^auer ju Bclcl^ren,

SSeranlaffung erl^alten |atte, führte eine größere SlBenb=®efcIl=

fd^aft ju böttig Beraufd^enben Slnregungen. .^ier mürbe in

einem Greife mir burd^au§ gezogener gr^nnbe leBl^aft au§ mei=

nen berfd^iebencn' 2ßer!en mufijiert; (Saint = (Saeng '^aüt

ba^ ^labier üBentömmen, unb id^ erlebte ha§ (Seltfame, ha%

eine nea^jolitanifd^e gürftin ©ampo = $Heole bie @(^lu^=

©jene ber „:3folBe'' mit fd^öner 2lu§ft)rad^e be§ S)eutfd^en unb

überrafd^enber ©id^erl^eit ber i^tttonation, gu be§ tüd^tigen 3)?u=

ftferS Segleitung, unS gum SSortrag Btad^te.

Sßöl^renb id^ fo im 58erlaufe breier 2Bod^en mid^ l^ier onge=

nel^m auSrul^te, Beforgte ®raf $|} o u r t a l e § für meine Bebor=

ftel^enbe $Reife na^ ©eutfd^lanb mir einen borne^^men |3reuBi=

fd^en 2Jiinifterial)3aB, nai^bem feine Semül^ungcn, mir einen

fäd^fifd^en ^oB 3U berfd^affen, an ber ^ngftlid^feit be§ §errn

bon 6 e e B a d^ gefd^eitert maren. Sebor id^ bic§mal, mie id^

glauBte auf immer, bon 5ßari§ 5lBfd^ieb na^m, bröngtc e§ midfi

nod^, ben h)enigen frangöfifd^en ^reunben, meldte an meinen

überftanbenen 9^oten treulid^ teilgenommen Ratten, ein bcrtrau=

lid^eg SeBemoBl ju fagen. SJlit ©afperini, (S^^amp =

fleurt) unb Sruinet fom id^ in einem (S^afe ber rue La-
fitte gufammen; hJir unterl^ielten un§ l^ier Bi§ in bie fpötefte

"iHa^t, unb al§ id^ meinen 9'iad^l^aufemeg nad^ bem Faubourg
St.-Germain antreten moHte, erflärte ©l^amp fleurt), njeld^er

^0^ am Montmartre hjol^nte, mid^ nad^ ^aufe geleiten au müf=

fen, meil mir hoä) nic^t müßten oB mir un§ ie micberfel^en

rt)ürben. ^^ erfreute mid^ l^ierBei be§ munberBaren ©inbrudfe§,

meldten in '^cllfter 3Jlonbnad^t bie jefet gänalid^ menfd^enleeren

Strafen bon ?|3ari§ auf mid^ mad^ten; nur bie Bi§ in bie

pd^ften ©todfmerlc ber Käufer l^inauSreidfienBen f^irmen be§

ungeheuren gcfd^öftlid^en i^erfel^reg, mie er namentlid^ bie rue

Richelieu im S3efd^lag l^at, f^ienen in j)lttore§fer SBeife ben

Särmen beS SageS in bie '3la(S)t l^inüBerautragen. (S,J)amp =
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ftcurt) raudfite fein ^feifdien unb unterl)ielt micE) übet bic

ß^ancen ber fran^öfifd^en ^?oIitif : fein SSater fei ein alter 33o=

na|)artift bom reinften SBaffer; ba er iebodf) täglirf) bic 3^ttun=

gen tefe, fei er üirslic^ ^u ber Ötu^erung öeranla^t morben:

Poiirtant, avant de mourir je voudrais voir autre chose.

3In ber Sure be§ ©efanbtfd^aftsl^otels nal^men mir einen fel^r

frcunblid^ gerül^rten Stbfd^ieb.

®od^ aud^ mit einem jungen ^arifer f^reunbe, ben \ä) bis-

her nod^ nid^t ermähnt, tarn e§ gu einem öl^nUd^en freunbfdf)aft=

lid^en 2tbmof)l. ©uftabe ^ore mar mir fc^on im erften

2(nfange meineg 5j3arifer STuftretenS burd^ O I li b t e r 3uge=

fanbt morben; er '^atte beabfid^tigt, eine b^antaftifd^e 3^1^)=

nung bon mir im 3t!te be§ Ord^efterbirigieren§ ju cntmerfenl

3ur 2fu§für)rung "^ieröon lam e§ afferbing§, au§ mir unbe!ann=

ten ©rünben, nic^t, bieHeid^t, meil id^ nid^t mit befonbercr 9'lei=

gung barauf einging. S)od^ blieb mir ® o r e fortgefe^t 3uge=

tan, unb jefet gehörte er 3U benjenigen, meldfie, mit ^öd^fter (Snt-

rüftung über bie mir angetane «Sd^mad^, e§ fid^ angelegen fein

lieBen, mir il^re ^^reunbfd^aft 3u bemeifen. Unter bie bieten

^Euftrationen, meldte ber ungemein probu!tibe SJlenfd^ au§-

fü^^rte, beabfid^tigte er aud^ bie „SfÜbelungen" aufjunel^men;

id^ münfd^te il^n nun l^ierfür mit meiner Stuffaffung biefcS SJlti-

tf)tn=St)f[u§ befannt gu mad^en; bie§ fiel allerbingS fel^r frfimer;

ba er mir jebodE) berftd^erte, er fiabe einen f^i^eunb, ber in beut^

fd^er 6bradf)c unb Siteratur fe'^r bemanbert fei, fo erlaubte \6)

mir, ii^m ben bor furgem erfd^ienenen ^tabier=2(u§3ug be§

„9ll^etngoIbe§", au§ beffen Sejte ii^m ber ©runbgug meiner

©eftaltung be§ ©toffe§ am beften berbeutlid^t merben lönntc,

3um ©cfd^en! gu madE)en, momit lä) ibm gugteicE) haS öon i'^m

gubor mir überreid^te ©efdEien! eines ©EempIarS feiner focben

erfd^ienenen ^Iluftration be§ „®ante" ermiberte.

SSoII guter unb freunblid^er ©inbrüdfe, meldte mir aU bie

eigenttid^c STuSbeute mcine§ fo mü'^cbollen ^arifer tlnterne5=

mens bon magrem SSerte gelten burften, berliefe id^ in ber crftcn

SBod^e be§ 2Iuguft ha§ mo^^rtätige 2tft)t meiner breu^ifd^en

^reunbe, um über ^Un gunäd^ft nad^ bem 93abc 6oben mid^

3u begeben, ipier fanb id^ 2Ji i n n a in ber ©efellfd^aft ber be=

mußten Matl^iTbeSd^iffneran, meldte i^r als leidet gu

tbrattnifierenbe f^reunbin unentbe^rtid^ gemorben gu fein fd^ien.
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3^ berireilte l^icr l^od^ft Bcfd^toerlid^e gtrei 2^agc, »cldEie id^

ba^u öettocnbete, ber armen ^rau BegreifTid^ 3U mad^en, ha^

fie fid^ in 2)regben, lüo id^ für je^t nod^ nid^t mid^ auffidten

burfte, nieberjulaffen l^aBe, mö^renb id^ in S)eut[d^ranb, 3u=

näddft in SBien, nad^ einer neuen S3afi§ meiner Unternehmungen

mid^ umfcl^en mürbe. «Sie bemal^m, mit einer eigcntümlid^en

Genugtuung ouf i^re greunbin BlidCenb, meinen SSorfo^ unb

mein SSerfpred^en, unter allen Umftänben barauf 'bthadl^i fein ^u

moUcn, fie mit 1000 S^alem jöfiriid^ gu berforgen. ®iefe W)=

mad^ung BlieB fortan aud^ bie 9lorm meine§ 23er^alten§ ^u ii^r

für ben S^left i:^te§ 2eBen§. (Sie Begleitete mid^ nodE) naöi

granffurt, mo i(^, um mic^ junad^ft nad^ SBcimar ju tocnben,

bon i^r 3IBfd^ieb nal^m. §ier mar bor furjem 6 d^ o ^ e n =

]^ a u e r geftorBen. —

Sit^tttb S8oflnet. Sömlllc^e ©t^tiftcn. V.-A. XV. 18
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@o reifte x^ wlebcrum burd^ ^^üringen unb bcr SBartburg

üorbei, beten SlnblidE ober S3efud^ fomit einen eigentümlid^en

3ufammeni^ang mit meinem ©d^ciben öon, ober meiner 3urü(f=

Icl^r nod^, S)eutfd^Ianb eri^ielt. Sn 2Beimar trof i6) nad^tg um
2 Ul^r ein, um beS anbercn Sogeg in bie bon 2 i f 3 1 mir berct=

tele SBol^nung auf ber Sittenburg gefü^^rt in merben. S)iefer

mclbete mir mit ^ebeutung, bafe id^ in ^rinje^ ü)^arien§
3immer aufgenommen fei. ^m übrigen feljiten bieSmoI alle

grauen gur SSemirtung; gürftin Caroline Befanb fid^ be=

reitg in 'Siom, unb i^re Soditer mar an fjürft (Eonftontin § o =

1} e n 1 ;^ e nad^ SSien berl^ciratet. 9iur 3R\^ 21 n b e r f o n

,

bie ©raiel^erin 3Jiarien§, mar gurüdCgeblieben, um Sifät bei ber

Semirtung feiner ©öfte be^itflid^ ^u fein, ^m übrigen fanb

ic^ bie 2tltenburg im Segriff berfiegelt a« iuerben; ber iugenb=

nrf)e On!eI Sifatg, @ b u a r b , mar gu biefem Bn^edEc, fomic jur

Stufnai^mc beg l^nüentareg alleg @igentume§, oug SBien angefom=

men. S^ieben^er I^errfd^te aber eine ungemeine gaftlidEie S3elebt=

^eit, ba eg einer 2:;onIünftIer=SBerfammIung galt, unb Sifat

einen guten Seil berfelben bei fid^ im §aufe untergebrad^l l^atte.

Unter biefen §auggöften maren gunäc^ft S3 ü t o m unb © o r =

neliug inbegriffen; alle, unb namentlid^ Sifjt felbft, hoitn

mit ben fonberbaren 2lnbIidC i^r ^anpt nur mit 5Reife!a})^en

BebedEt ju feigen, mag id^ fogleid^ auf bie gro^e Ungenicrt^eit

biefeg, SBeimar gugcbad^ten, länblid^en aJiufiffefteg au beuten

^attc. ^n bcm oberen ©todfc bcg iooufcg mar granaS3ren=
bei, nebft ©emal^lin, mit einiger ?5eierlidC|!eit logiert; balb

tülmmclte eg bon 3^on!ünftlem, unter bencn id^ meinen alten

Selannten S) r ä f e f e
, fomie einen jungen SSeifel^eimer,

h^eld^en mir Sifat einmal aum SSefud^e nad^ 3ürid^ gefdfjidt

^attc, antraf. 2lud^ S a u f i g ftellte fid^ ein, fd^lo^ fidfi aber bon

unferen ungenierten 3wfö^iiißTi'^"'^ftc^ meiftenteilg aug, um
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einem SieBelberprtniffe mit einer jungen ^ame nadj^ugel^en.

Sei fteineren StuSflügen mürbe mir bon Sifät @ m i I i e ® e =

n a ft als Begleiterin ungeteilt, morüber icf) mid^, ha fie fe^r

berftänbig unb mi^ig mar, nic^t 3u beftagen fiatte. Studfi lernte

iä) ben 33ioIin[|3ieIer unb 2)iu[iler S) a m r o f d^ fennen. (Sel^r

erfreut mar ic^, meine alte greunbin Stlmina^rommann,
obmol)! in einiger @)3annung mit Sifjt, liier mieberum begrüben

3u !önnen. ®a enblid^ auc^ S8 I a n b i n e mit 1 1 i b i e r au§

5ßari§ eintraf, um neben mir in ber Stttenburg gu mo'^nen, ge=

mannen bie an fid^ luftigen Sage eine faft aufgeregte ipeiter!eit.

Hm auSgefaffenften fanb id^ Sülom, meldEiem bie Ord^efter=5)i=

reftion bei ber gauft=®t)mpf)onie 2ifät§ zugeteilt mar. (Seine

Sfiegfamfeit mar au^erorbentlid^; er ^atte bie Partitur boIIftän=

big ausmenbig gelernt, unb führte fie un§ mit bem, feine§meg§

au§ ber ©lite ber beutfd^en SJlufifer befte^enben, Drd^eftec mit

gana ungemeiner 5ßrääifion, ?5ein^eit unb ^^euer bor. Städfift

btefer ®t)m)3l)onie mar bag ©elungenfte bie ül^ufi! gu „^ro=

metl^euS"; befonber§ ergreifenb aber mirlte auf mtd^ ber Sßor=

trag eines bon S3üIom !omponierten 2khtt=S^llu§: „®ie @nt=

fagenbe", burd^ ©milie ©enaft. Stufeerbem boten bie 2(uffüf)run=

gen be§ %t\ttonintt§ menig (SrfreuIirfieS, morunter eine ^an=

iah bon 2B e i ^ :^ c i m e r ,,S)a§ @rab im Sufento" äu redEinen

ift; mogegen e§ 3U einem matiren unb großen Ärgernis mit

einem „beutfrfien 9JJarfdf)e" bon S) r ä f e I e fam. S)iefe munber=

lid^e ^ompofition be§ fonft fo begabten 2Jienfd^en, meldte mie

im §o'^n berfa&t auSfa^, mürbe aug nid)t leidet gu bcrftel^enben

©rünben bon Sifät mit ^^eraugforbernber SeibenfcEiaft protc=

giert; Sift beftanb auf ber 3)urdE)fü]^rung be§ 2JiarfdE)c§ unter

58ütom§ S)ire!tion. 2(udf) biefe gelang fd^IieBIidf) §an§, unb

smar ausmenbig: bod) fül)rtc bie§ enblid^ au einem unerhörten

3lrgcrni§. Sifat, meld^cr infolge ber jubelnben 2(ufnal^me feiner

eigenen ^om|3ofition nid)t gu bemegen mar bem 5JßubIi!um fid^

ein einaigeS Tlal au aeigen, erfd^ien bei ber fdfilieBenben 2tuf=

füi^rung be§ ®räfe!efd^en 9Jiarfd^eg plö^tid^ in ber ?ßrofaenium§=

Soge, um bem 2Berfe feines «Sdiü^IingS, meld^eS bon ben 3«=

t)örern enblid^ mit unauf:^altfamem ajlifemut aui^üdfgemicfen

mürbe, mit meit ^erborgeftrecften §änben unb bonnernbem

$Brabo=5Rufen au apptaubiercn. @§ entfpann fid^ l^ierüber ein

böttiger Slampf, metdfien Sifat allein, aomgeröteten 2tntli^c§,
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mit bem ^uBIÜum fül^rtc. S3 1 a n b i n c , toeld^c an meiner

(Seite fafe, föar gteid) mir in l^eUer SSerjttjeiflung üßer biefeS

uneri^örte probogierenbe SSene^^men i'^reS 5Bater§, unb e§ baucrte

lange, el^e aud^ wir über ben 5Borgang un§ beruliigten. SSon

Sifjt fetbft Yüax al§ ©rttärung wenig i^erau§3ube!ommen; mir

prten nur einige 3JlaIe mütenb öerad^tenbe Sejeigungen über

ha^ ^ublilum, für meldfieg biefer SJlarfd^ nod^ biel au gut ge=

mefen fei; unb id^ erfu!^r anbrerfeits, ha^ bie§ fonberbarermeife

au§ JHanfüne gegen ba§ eigentlid^e meimarifrfie ^ublüum ge=

fd^al^, meld^e§ jebod^ l^ier gar nid^t in Setreff lam. Sifgt bel^an=

belte biefe Stngelcgen^eit nömlid^ al§ eine SlebandEie für ® o r =

n e I i u § , beffen Optx „S)er SSarbier bon SSagbab" bor einiger

3eit unter ßifats perföntid^er Seitung aufgefüi^rt, unb bom 2Bei=

marer 5]ßubti!um ausgepfiffen morben mar. Stu^erbem bemerfte

id^ nun mo|l aud^, bofe ßifgt in biefen Slogen anbermeitig

großen ^rger au erleiben l^atte. 2Bie er mir felbft geftanb, mar

e§ il^m barauf angelommen, ben ©ro^^eraog bon SBeimar au

einem au§aeidEinenben Senel^men gegen mid^ au bemegen; er

wollte ba& biefer mid^ mit itim aur ^oftafet einläben fotttc;

ba jener ^eben!en fanb, einen nod^ ie^t bom ^önigreid^ 'Ba^'

fen auSgefd^toffenen ^jolitifd^en ^^lüd^tling au bewirten, ber=

meinte Sifat wenigften§ ben SBeifeen f5al!en=0rben für mid^

burd^fe^en au !önnen. 2lud^ biefe§ war il^m abgefd^Iagen woi^

ben. S)a er mit feinen Semül^ungen für mid^ beim §ofe fo

über ange!ommen war, follte nun wenigftenS bie SJürgerfdfiaft

ber 9icftbena ha^ it)rige aur i^eier meiner Slnwefenl^cit tun; e§

war ein f^adCelaug für mid^ befc^loffen. 2tl§ idf) I)ierbon prte,

gab id^ mir alle SJHii^e ha§ 23orl^aben au l^intertreiben; wo§ mir

benn aud^ gelang, ©ana o^ne Dbation foIIte e§ jebod^ nid^t ab=

gelten: eine§ 5ßormittag§ ftettte fidf) ber ^uftiarat ©ifle au§

^ena mit fed^S (Stubenten unter meinem t^^ufter aur Stbfingung

eine§ gemütlid^en (3ing=SSerein§=Siebe§ ein, welcher S3eaeigung

id^ mid^ auf ha§ l^eralid^fte ban!bar erwie§. 2)agegen geftattete

fid^ ein großes ?5cftmal^I, bei bem atte 2^on!ünftler berfammett

woren, unb welchem aud^ id^ a^Jifd^en S3tanbine unb DUibier

beiwol^nte, au einer red^t ]^erali(^en Öbation für ben nun wieber

in S)eutfd^Ianb Begrüßten, wäpenb ber 3eit feiner SSerbannung

lieb unb berül^mt geworbenen ^omponiften be§ „Sannbäufer"

unb be§ „Sol^engrin". Sifat fprad^ !ura, aber encrgif^, unb



r.--t'r*r'^ci:,y"rT^-

280 9^eife mit OttiblcrS na^ MtnUtQ.

einem befonbren geftrcbncr gegenüber l^atte aud^ id^ mid^ au8=

fü^rlid^er üerne^men gu laffen. ©el^r angenei^m maren meistere

auSgemä^lte SSerfammlungen an 2ifät2 Mttaggtifd^e, bei beten

einer id^ audf) ber abmefenben SBirtin ber Stltenburg gebadete.

®inmal aber fpeiften mir im ©arten, unb |ier ^ötte id^ bie

?5reube auä) bie gute ^^rommann, meldte fid^ fet)r ber[tän=

big mit Olliöicr unterl^ielt, mit Sifjt auSgefö^nt, teilnel^men

au fe^en.

(So na^te nad^ einer fei^r mannigfaltig aufgeregt burd^Iebten

SBod^e ber XaQ ber Trennung für un3 atte. 6g mar eine frcunb=

lid^e fjügung, bafe icE) meine befd^toffene 9?eifc nod^ SBien 3u

einem großen 2;eir in ber Begleitung S3Ianbinen3 unb OUibicrS

augfül^ren fonnte. S>iefe l^atten befdiloffen, (5 o f i m a In 9lei=

d^eni^att, mo biefe einer ^ur megen fid^ aufl^ielt, 3u befud^en.

2tlg mir am S3a^n]^ofe gemeinfrfiaftlidE) bon 2 i f 3 1 Stbfd^ieb

nahmen, gebadEiten mir aud^ S3ütom2, meldfier in ben bcr=

gangenen Slagen fid^ fo ungemein auggeaeid^net ^atte, unb ber

einen Sag frütier üerreift mar; mir ergoffen ung in feinem ßobe,

nur bemerfte id^ bertrauUd^ fd^eraenb, er ptte Sofima nid^t au

i^eiraten gebraud^t; morauf Sifat mit einer Keinen 58erneigung

l^inaufefete: ,,bag mar Sujug".

9iun überlam ung SReifenbe, b. 1^. namentlid^ S3 1 a n b i n e

unb mid^, balb eine auggelaffen l^eitere Saune, meldte fic^ na=

mentlldf> burd^ O H i b i e r g , bei }ebem Stuflad^en unfrerfeitg

mieberl^olte, neugierige S^age: „qu'est ce qu'il dit?" fteigerte.

!S)iefcr mufete eg fid^ gutmütig gefallen laffen, bafe mir fortgefefet

im S)eutfd^en unfere 6|)äffe trieben; boc^ mürben fein« pufi=

gen 3fiod^fragen nad^ einem Tonique ober Jambon cru, meldte

bie §auptelcmente feiner ©rnä^rung augaumadficn fd^ienen, im=

mer granaöfifd^ bon ung bebient. ^n Sfiürnbcrg, mo mir unfer

S^iad^ttager au Italien geamungen maren, famen mir erft fpät nac^

3Jiitternad^t an, unb mürben mit bieler SM^e nad^ einem ®aft=

l^of gebrarfit, meld^er ung jebod^ nur nad^ langem SBarten geöff=

net mürbe. 6in ättlid^er bidfer ©aftmirt entfd^tofe ftd^ ouf unfere

Sitten, in fo fpäter 3eit ung no(^ 3t^"^w anaumeifen; um bieg

au bemeriftettigen liefe er ung iebod^, nadEi bietem ängftlid^en

Überlegen, erft längere 3eit in einem ipaugflur märten, ent=

fernte fid^ burd^ einen Hinteren ^orribor, unb bort l^örten mir

il^n bor einer JJammertüre mit fd^üd^terner greunbIidE)!eit ben
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Mamtn: ^aWagbalcne* rufen. @r toicbcr^^oltc bicS meistere 3JlaIc

mit bcm S5ebeutcn, c2 feien ©äfte ha; flud^enb mürbe il^m öon

einem fjrauenjimmer geontmortet. 9Jod^ bielem inftänbigen

Sitten bon feiten be2 SBirteS !am 3)lagbalcne, im Sleglige,

enblid^ l^eraug, unb brad^te un§, nod^ mand^er gel^cimcn Übcr=

legung mit bcm SBirte, in bie für un§ auSgemäl^Iten Kammern;
mobei ha^ ©onberbare be§ SSorfalleg barin beftanb, ha% ba§

unmä^igfte ©eläd^ter, met(^e§ mir alle brei beftänbig unter]^iel=

ten, meber öom SBirt, nod^ bon feiner SJiagb bemerft ju mcrben

fd^ien. S)e3 anbren XaqtS befid^tigten mir einige 3Kerfmürbig=

feiten ber Staht, jule^t aud^ ha^ ©ermanifc^e 3Jiufeum, meld^e§

feiner bamaligen Strmfeligfeit megen namenttid^ meinem fran=

aöfifd^en f^reunbe ©eringfd^ä^ung abgemann; bie bebcutenbe

©ammlung bon 3)larter=:3nfti^umenten, unter benen fid^ ein mit

Slägeln auggefd^Iagener haften befonberS auSgeid^nete, erregten

S3Ianbinen ober einen mitleibigen ©lel.

2lm Stbenb gelangten mir nad^ 3Jl ü n d^ e n , meld^eS am
anbren Sage, nad^bem für „Tonique" unb <3d^in!en mieber

geforgt mar, namentlich bon OUibicr mit großer S3efriebigung

in Stugenfd^ein genommen mürbe. 6r fanb ba| ber antififierenbe

®til, in meldEiem namentlid^ bie bon ^önig Submig I. au§ge=

fül^rten ^unftgebäube fid^ barftellten l^öd^ft borteill^aft gegen bie

©ebäube fid^ auSäeid^nete, mit meldten 2oui§ 9'lapoleon,
3u Ollibierg größtem ^rger, ^ari§ anzufüllen beliebt i^atte. (5r

üerfid^ertc, er merbe l^ierüber in ^^ariS fid^ berne^men laffen.

§ier traf id^ pfällig einen el^ematigen jungen SSefannten, §errn

bon ^ornftein mieber; id^ fteHte i^n als ,,S9aron'' meinen

^^reunben bor: feine t)u^ige ©eftalt unb fein töI^jef^a^eS a3e=

nehmen unterfiielten i|re §eiter!eit, meldte mieberum gu einem

maleren ^Jefte ausartet, aU „le baron" bor unferer näd^tlid^en

Stbreife nad^ $Reid^en^att un§ aUe, bamit mir aud^ nad^ biefer

Seite 'i)[n 5Mnd^en fennen lernten, nod^ in eine gicmlid^ ent=

fernt liegenbc Bierbrauerei fül^rcn mu^te. ®§ Qt\6)af) bic§ in

finftrer Siad^t; aufeer einem 2id^tftum]3fe, mit meld^em ^^ber S3a=

ron" felbft in bcn Heller fteigen mufete um unS S3ier ]^eraufäu=

^olcn, bot fid^ !eine S3eleud^tung bar; bod^ fd^ien ba§ 58ier

au^erorbentlid^ ^u fd^medEen, unb nad^bem §omftein mel^rere

9)ioIe feine S?eIIerfa^rt mieber^olt ^atte, bemerften mir bei ber

nun mit nötig gemorbener ®ile auSjufü^renben, ungemein be=
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fd^voerlid^en SBanberung burd^ getbäder unb ©räBen jutn

Söal^nl^Dfe l^tn, ba& ba^ ungehjo^nte Sabfal un3 etmaS bcriotrrt

l^attc. 33 r a n b i n e berfiel yogleidf) narf) bem 33eftcigen bc8

SöaggonS in tiefen 6d^Iaf, au§ bem fie erft bei Ü^ageganbrud)

erttjad^te, al§ mir in 9teid)en^att anlangten, mo un§ nun (5 o =

f i m a cm)3fing unb nad^ ber 3U unferer Stufna^me ]^ergerid^te=

ten SSol^nung geleitete.

2Btr freuten un§ ^unäd^ft über ben ©efunbl^eitS^uftanb ber

©c^mefter, ben mir aU bei meitem meniger beängftigcnb er=

lannten, aU er äuöor, namentlid^ mir, gur Kenntnis gclommcn

mar. ^^x mar l^ier eine 9J?oKen!ur berorbnet morbcn. 28irflid^

mol^nten mir aurf) am anbren aJlorgen einer ^romenabe nadEi ber

2JloIfen=9(nftaIt Bei; auf ha^ f)m eingenommene Heilmittel

fetbft fd^ien jebod^ (Sofima meniger 2Sert ju legen, al§ auf bie

Sßanberungen unb btn 3tufent!^alt in ber fo auSgeäeid^nct ftär=

fenben ©ebirgStuft felfeft. 5Bon ber §eiterfeit beg Umganges,

mctdfie auc^ Bier fogleid^ fid^ einftellte, BlieBen jeborf) Offibier

unb ic^ meiften§ au§gefdE)ioffen, ba bie Beiben «Sdfimeftern 3ur

größeren 33ertraulidf|!eit i^rer burd^ fteteS ßad^en Bis in bie

f^erne bemer!Baren ©ef^räd^e, fid^ gemöBnlid^ in iBrc Kammer
bor un§ berfdEjIoffen, foba§ mir bie franjöfifdEie ^onberfation

mit meinem jJoIitifdEien f^reunbe faft aKein berBIieB. 2)od^ mu^te

id^ mir einige 2JIaIe Betritt gu ben ©d^meftern berfd^affen, um
iBnen unter anbrem mein SSorBaBen an^ufünbigen, fie, ha um
Belbe il^r S3ater fid^ nid^t meBr Be!ümmcre, gu abortieren, —
maS meniger mit SSertrauen als mit §eiter!eit aufgenommen

mürbe, ^df) Beüagte mid^ einmal gegen SSranbine über (SofimaS

SBilbBeit, maS jene aunäd^ft nicBt Begreifen moUte, Bis fie mid^

baBin berftanb, ha^ fie mir meinen StuSbrucC felBft aU gemeinte

„timidite d'un sauvage" erflörte. ^ad) menigen S;agen mu^tc

id^ aBer enblid^ an bie gortfefeung meiner Bis jefet fo anmutig

unterBrodienen 9leife ben!en; id^ naBm im ^auSftur StBfd^icb

unb Begegnete '^'xti einem faft f^eu fragenben S3Iidfe ©ofimaS.

^n einem ©infpänner fuBr i^ aunäd^ft baS Xal BinaB nad^

© a 1 3 B u r g. Stn ber öfterreidiifd^en ©renje l^attc id^ ein

Stbenteuer mit bem 3offa«ite ju BefteBen. 2 i f ä t Batte mir in

SBeimar ein ^iftd^en ber loftBarften, bon S3aron © i n a il^m

felBft bereBrten, 3igai^en gefdienft; bon meinem StufentBalte in

SSenebig Ber bie unerBörten ©d^üanen !ennenb, burdf) meldte bie
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Einbringung bicfeS StrtÜetS in öftcrrcid^ crfd^mert ift, roai i^

barauf berfallen getüefen, bicfe 3i9an:en einzeln unter meiner

SSäfdfie unb in bcn ^leibcrtafd^cn 3U öerftcdfen. ®er 3ottbicncr,

ein alter ©olbat, fcfiien aber auf fold^e Sßorfid^t§ma|regeln bor=

bereitet au fein, unb 30g gefd^idCt au§ allen z^alUn meines !tei=

nen SteifefofferS bie Corpora delicti l^eröor. ^d) l^atte il^n burd^

ein 2;rin!getb gu befted^en gefud^t; biefe§ l^atte er audfi tt)ir!lid^

3U fid^ genommen, unb id^ mar um befto empörter, al§ er mid^

nun bor bem Stmte benunsiertc. ipier l^otte id^ eine ftarfc ©träfe

p galten, er'^ielt aber nun bie @rlaubni§ bie QiQamn rüdf=

laufen 3u fönnen, mobon id^ jebod^ mütenb abftanb; al§ mir

bann bie Quittung für meine auSge^al^Ite Strafe gugcfteHt

mürbe, übergab man mir aber jugleid^ aud^ ben preu^ifd^en

XaUx, meldten jubor ber 3olIfoIbat ru^ig gu fid^ geftedft l^atte.

2tlg id^ m\ä) nun mieber jur SBeitcrrcife in ben SBagen fc^te,

fal^ idfi biefen ^oHbiener rui^ig bor einem (Sd^oppen fx^enb unb

fein (StüdC 33rot mit ^äfe berge'^ren, mobei er mi(^ pflic^

grüßte: id| bot il^m ie^t feinen Später mieberum an, bieSmal

aber bermeigerte er i^n angunei^men. ^^ l^abe mid^ fpäter oft

nod^ barüber geörgert, ha^ id^ bamaß nid^t ben ^Jlamen biefe§

2Jienfd^en mir geben lic^, ha id^ ben ©eban!en feftl^iett, er muffe

ein ausgezeichnet treuer S)iener fein, al§ meldEien id^ il^n fpätcr

gern 3u mir genommen l^ötte.

Über ®al3burg, mo id^ bon 9?egengüffen überflutet an!am

unb bie S^lad^t 3ubrad^te, gelangte id^ anbeten 2:;age§ enblid^ an

meinen bortäufigen S3cftimmung§ort 2S i e n. §ier gebadete id^

bie ©aftfreunbfd^aft be§ au§ ber @d^mei3 l^er mir befreunbeten

^olatfd^ef an^untijxmn; biefer, bon Öfterreid^ längft amne=

ftiert, i^atte mid^ in 2Bien bei meinem bor^^erigen 9tufentfialte

aufgefud^t, unb für ben %a\i, ba^ i^ auf längere 3eit 3urüd=

fommen mürbe, um mir ben unangenehmen Slufent^alt in einem

©aft^ofc 3u erfjjaren, fein $au§ angeboten. (Sd^on au§ @rün=

bm ber (Söarfamfeit, meldte um biefe Sdt mir fo fel^r 3ur 9tö=

tigung gemad^t mar, mar id^ auf biefeS Stnerbieten gern einge=

gangen, unb fu^r nun mit meinem Keinen ©epädfe fogleid^ nad^

bem mir be3eidineten §aufe l^in. 3« meinem ©rftaunen er=

fannte idfi fogleic^, ba^ \6) m\6) in ber attcrentfernteften SSor=

ftabt, faft o^ne alle S3crbinbung mit SSien felbft, befanb, aufeer=

bem ba^ §au§ aber aud^ gana berlaffen mar, meil ^olatfd^c!
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mit feiner tjamilie einen ©ommeraufentl^alt in ipüttelborf Be«

aogen l^atte; mit Wlui)t fonb id^ eine alte aJiagb l^erauS, tteld^e

burd^ il^ren §errn bon meiner 2ln!unft ungefähr Berid^tet au fein

glaubte. Sie geigte mir ein Keines 3ii^wier, in meinem, njenn

id^ moKte, idf) fd^Iafen fönnte; meber für SBäfd^e nod^ fonftige

S3ebienung f^ien fie aber öorgefe^en au fein. §öd^ft ungemüt=

lid^ berührt burd^ biefe ©nttäufd^ung fu^r idf) aunäd^ft in bie

(Stobt aurüdC, um in einem ^affee^aufe am (Step§ang=?ßla^e, njo

ben Stugfagen ber 2Jiagb nadf) ^olatfd^el um eine gemiffe 3«it

fid^ einfinben fottte, biefen au ermarten. ^ä) \a^ ha längere

3eit, erfunbigte mid^ mieberi^ott nad^ bem bon mir ©rmarteten,

big id^ enblid) ©tanb^^artner eintreten fe^e. ©ein pd^=

fteg @rftaunen mid^ i^ier anautreffen mürbe in ber gemütlid^ften

SBeifc nodt) baburdE) gefteigert, bafe er mir erüärte nie in feinem

2thtn nod) in biefeg Toffee eingetreten au fein, unb ha% nur

ein gana befonbrer 3ufatt i'^n gerabe l^eute um biefe (Stunbe

l^ierl^ergefü^rt l^aBe. (5r bernal^m bic Sage, in ber id^ mid^

befünb, mar fogleid) in Böd^fter SBeife barüBer aufgcBrad^t, ha^

iä) Bei meiner fo bringenben Sefd^öftigung im 3)littel^un!tc ber

(Stabt am ücrlaffenften (Snbe SSieng moBnen fottte, unb Bot mir

fofort feine eigene SBoBnung, meldte er mit feiner ganaen f5ami=

lie iefet für fed^g SBod^cn berlaffen mcrbe, au einftmeiligem lln=

terlommen an. Sine BüBfdEie ^Jlid^te, meldte mit IBrer SJlutter

unb (SdBmefter im gleid^en §aufe moBnte, follte für alle nötige

Scblcnung aud^ grüBftürf ufm. forgcn, unb id^ mürbe fomlt au

Böd^fter S3equemlid^leit in ber ganaen SBoBnung mid^ augbeBnen

lönnen. i^uBelnb füBrte er mid^ fofort in fein §oug, meld^cg

Bereits öon feiner f^aniilie, bie au einem (SommeraufentBalte

nad^ ©ataBurg l>orauggegangen, berlaffen ttorben mar. Äolatfd^ef

mürbe Benad^ridBtigt, mein 9ieifegepädC B^relngeBoIt, unb nod^

einige Soge geno^ id^ in ©tonbBartnerS ©efettfd^oft bie 2tn=

neBmIid^!eit ber BeBogllcEien ©oftfreunbfdfiaft. 3lun Böttc Id^

ober oud^ aug meineg greunbeg melieren aJllttellungen bie für

meine Sage eingetretenen ©d^mlerlglelten a" berneBmen. S)le

im bergongenen grüBJoBr für jefet (Id^ mar am 14. Stuguft In

SBien angekommen ) cntmorfenen ^roBen au „Srlfton unb äfoI=

be" 'i)aiitn Bereltg auf unBeftlmmte 3^it bertogt merben muffen,

meit ber Senorift 2( n b e r fid^ ftlmm!ranl Balte melben muffen.

Stuf biefe S^od^rid^t glaubte l^l elgenttld^ fofort meinen 2rufent=
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l^alt inSBicn als unnüfe crfcnncn ju muffen; nur l^Sttc mir nte=

manb ju raten gemußt, mol^in id^ mtd^ nienben foHtc. um irgcnb=

einem Swtdt nad^jugel^en.

SJleine Sage mor, mie mir nun erft beutlid^ mürbe, gäna=

tid^ berlaffen, benn id^ erfd^ien mir öon aller SBelt aufgegeben.

§atte Id^ mir bor wenigen ^^o^rcn nod^ bamit fd^meid^eln !5n=

nen, in einem äl^nlid^en %aUt bei Slfgt in SBcimar einen

frcunblid^en 5tufentl^alt für ha^ Hbmartcn gu geminnen, fo l^atte

td^ nun, mie id5 bieS bereits crmöl^nte, bei meiner 9iüdffel^r

nad^ ©eutfd^Ianb, blo^ ber SSerflegelung feines ^aufeS bei=

pmol^nen geliebt. <So befd^äftigte mid^ ie^t bor allem baS Um»
feigen nac^ irgenbeinem befreunbcten Untcrfommen. ©omit

menbete Id^ mid^, faft nur nod^ in biefem ©inne, an ben ®rofe=

]^er3og bon S3 a b e n , meld^er mid^ ia bor fur^em erft fo frcunb=

fd^oftlid^ unb teilna^mboll Begrübt l^attc. ^6) legte il^m in

einem auSbrudfSboIIen «Sd^reiben mein SebürfniS an baS iper^,

berfid^crte i^m, ba^ eS mir bor allem um ein, menn aud^ no^
fo befd^eibencS 2tft)t anfäme, unb erfud^te il^n mir blefcS in

ober bei J^arlSrul^e burd^ bie ©cmäl^rung einer $ßcnfion bon

1200 ©ulbcn 3u berfd^affen. 2Bie erftaunt mar id^, l^ierauf

eine nid^t me^r eigenpnbige, fonbcm nur bon bem ®ro^l^er§og

unterfd^ricbene Slntmort 3U erl^alten, in meldtet mir au8elnanbcr=

gefegt mürbe, ha^ bei einer ©emSl^rung meiner Sitte eine ®in=

mifc^ung meinerfeitS in bie bortigen 2^eatcr=2fngelegen=

l^citen, unb fomit leidet bcred^enbare Mifel^cffigfeiten mit bem
Sireftor beSfelben, meinem ie^t fo bortreffTid^ fld^ Bemfil^renben

alten fji^eunbe ®. S)ebrient, borauSjufel^en feien; ha in fold^en

fällen ber ©ro&l^eigog fld^ genötigt feigen mürbe, bieUcid^t 3u

meinen Ungunften, mie er fid^ auSbrüdEte, „baS 2(mt ber ®e=
red^tigleit gu bermalten", fo muffe er nad^ reifti^er ©rmagung
Bcbauem mir bie Erfüllung meines SBunfd^eS berfagen ju

muffen. — ®ie fjörftin aJletternid^ glaubte, bei meinem
t^ortgangc bon ?PariS, mein SebürfniS au^ naä) biefcr 6cite

l^in au erraten, unb mieS mid^ für SBien mit ^eralid^er ^Betonung

an bicfjaniilic beS (Srafen 91 & ! 6 , bon beffen f^rau namentlidl fic

mir in BebeutungSboIIem (Sinne f^rad^. fflun l^atte id^, fogleid^

nad^ meinem ^injug in bie SBol^nung ©tanbl^artnerS, burd^ bic=

fen mSBrenb ber menigen S^age bor feiner Stbreife nod^ bie S3e=

fanntfd^aft beS jungen fjürften Slubolf Sied^tenftcin,
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unter feinen greunben nur unter bein Sfiamen „S^ubf befonnt,

gemacht. 6r h)urbe mir aU leibenfd^aftlidier SSerel^rer meiner

3Jlufi! öon feinem fe^r bertrauten Slrgte in einnel^menbfter SBeife

em|)fo^ten. SJiit biefem, ben idf), aU «Stonbl^artner nun gu

feiner f^on^üie abgegangen mar, |öufig im „©rjl^eraog ^arl"

beim ©Reifen antraf, mürbe ber ^lan eine§ Sefu^eS bei ©raf

^älo, auf beffen entfernterem ©ute (Sdfimarjau, ber=

abrebet. ^n gemütüc^fter SBeife würbe bie, tetimeife auf ber

(Sifenbal^n ftattfinbenbe %di}vt, in ber Begleitung ber jungen

f^rau beS ^^ürften auSgefül^rt. 58on il^nen mürbe iä) nun in

(Sd^margau ben 9'iäfoS borgefteUt: 16) traf in bem ©rafen einen

auSgegeicEmet fd^önen äJlann, in i!^r bagegen eine 2(rt bon Mti=

bierter 3i9eunerin an, beren S^atent im aJlalen fid^ burdE) riefen=

gro^e Kopien SSan ®t)dtfd^er 23ilber, bon benen bie SBönbe

|}rangten, in auffättiger SBeife lunbgab. ^elnigenber mar ba=

gegen il^r SJlufiateren am ^labier, bei meld^em fie nur 3i6ßuncr=

meifen mit aHeredCiteftem, mie fie fagte, bon Sif^t berfel^Item

SSortrage 3u ©epr brad)te. S)ie 2Jlufi! be§ „So^engrin" frfiien

anbrerfeit§ alle fep für mid^ eingenommen 3U |aben; bie§

beftätigten mir nod^ anbere gum S3efudE| anmefenbe Sllagnaten,

unter meldfien id^ aud^ ben bon SSenebig Tjer mir be!annten ©ra=

fen ©bmunb Sid)^) borfanb. ^<S) lernte l^ier bie Senbenj

einer freimütigen ungarifd^en ©aftfreunbfdfiaft fennen, ol^ne ie=

bod^ bon bem ^nt}alU ber ©efprädfie fonberlid^ erbaut gu fein.

Seiber |atte id^ mid^ balb gu fragen, ma§ id^ unter biefen 2eu=

ten gu tun l^aben fottte. gür bie S^ad^t mar mir ein anftänbige§

©aftgimmer angemiefen, itnb be§ anbren Sage§ fal^ id^ mic^

beigeiten nad^ bem Umfange ber fd^ön gepflegten Umgebung be§

ftattlidfien (Sc^Ioffe§ um, mit bem (Srmögen, in metd^em S^eil

begfelben mir bteEeid^t ein längerer gafttid^er Slufentl^att ge=

mäl^rt fein bürfte. SJieinen aner!ennenben S3emer!ungen über

bie 2tu§be5nung ber ©ebäube mürbe beim f^rül^ftüdf jebod^ mit

ber SSerfid^erung begegnet, ha^ e§ leiber !aum für bie S3ebürf=

niffe ber gräfltd^en ^^amilie au§reid^e, ha namenttt($ bie junge

„^omteffe" mit i'^rer SBebienung eine§ großen SlufmanbeS bc=

bürfe. @§ mar ein Mter ©eptembermorgen hm n)ir bei biefer

©elegenl^eit im f^i^eien gubradfjten; mein ^^i^eunb „Sflubi" fd^ien

berftimmt: id^ fror, unb balb nar)m id^ meinen 2tbfd^teb bon ber

SRagnotentafel, mit bem Sen)uBtfeln nod^ feiten mit fo artigen
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aJienfd^en midE) gufammen befunben gu l^oben, ol^ne im minbc=

ften 3U begreifen, tt>a§ iä) mit i^nen etioa gemein l^aben fönnte.

®ie§ @efül)I brang [lä) mir bollenbs bi§ gum Überbrufe auf, aU
iö) mit mel^rercn ber „^aöaliere" gemeinfd^aftlidf) bi§ gu ber

(Sifenbal^nftation öon 2Ji ö b li n g ful)r, unb mäl^renb btefer

(Stunbe äu ftetem «SdEimeigen mic^ ge^mungen \ai), ha budE)ftäb=

lirf) nur ha^ fo befannt gemorbene ©efpräd^ über 5{5ferbe öon

il^nen gefül^rt mürbe.

^n aJiöbling ftieg ic^ au§, um l^ier ben Senoriften 2t n b e r

3U befurfien, bei meld^em irf) mid^ für biefen Sag, mit ber 2tbfid)t

ben „S^riftan" öoraunel^men, eingelaben l^atte. @§ mar nod^

fel^r frül^ unb ein |eEcr, mit ber 3eit fid^ ermärmenber, S5or=

mittag; id^ befrfitoB, el^e ic^ Slnber auffuc^tc, einen (Spaäier=

gang in bie lieblid^e 58 r ü 1^ t. S)ort liefe id^ mir in bem ®ar=

ten be§ fd^ön gelegenen ©aft^ofeS ein gmeiteS f^rül^ftüdf bereiten,

unb genofe in bollenbeter ©infamfeit eine pd^ft erquidflirfie

©tunbe. ®ic SBalbböget maren bereits üerftummt, bafür ge=

feilte fid^ ein bi§ in ha^ Ungei^euerc anmacE)fenbe§ ^eer bon

Sperlingen um mein grül^mal^I; ba id^ fie mit ben S3rot!rummen

fütterte, mürben fie enblid^ fo firr, bafe fie in gangen f^lügen

auf bem %\\ä) bor mir gum S^laube fid^ nieberliefeen. 2)ie§ er=

innerte micE) an ienen S0iorgen in ber S^aberne be§ ©aftmirteS

ip m bei SJlontmorenct). 2tudf| l^ier, nadEibem id^ mand^e

Siräne bergoffen, ladete id^ enblid) laut auf, unb fdfilug meinen

2öeg nad^ ber ©ommcrmol^nung be§ §errn Stnber ein. Seiber

fanb ic^ an biefem beftätigt, bafe feine 6timmfran!l^eit nid^t

mol^I nur ein 58ormanb fei. ;3ebenfaII§ mufete id^ mir balb ge=

ftel^en, ba^ biefer bürftige 2Jienfd^, meldier gmar in SBten al§

ein Halbgott berel^rt mürbe, feiner Stufgabe at§ „S^riftan" unter

leinen IXmftänben gemad^fen fein mürbe. S)od^ tat id^ ha§

meinige, meit Id^ bod^ nun einmal l^ier mar, il^m ben gangen

„2;riftan", in meiner mic^ fo fel^r aufregenben SBeife, bor3u=

fül^ren; mobei er bel^auptete, bie Partie fei mie für il^n gef(^rie=

ften. ajlit S; auf ig unb Cornelius, bie id^ in SBien

mieberum angetroffen unb meldte id^ für biefen Sag gu Stnber

^erauSbefd^teben l^atte, leierte id^ beg 2tbenb§ nad^ SBien gurüdC.

9Kit biefen betben, meldte fid^ l^erglidö um mi^ beJümmerten
unh mtS) Säften mtd^ gu erl^eitern fudfiten, ber!el^rte id^ biet;

nur l^ielt fid^ Saufig, ber in gemiffe bornel^me Stfpirationen ge=
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raten mar, etmaS me^r jurüdE. 2)odf) nal^m auä) biefcr junge

f^tcunb nodfi an ©intabungen teil, »eld^c unS gemclnfd^aft=

lidj iu grau S) u ft m a n n , bamals gum (Sommeraufentl^alt in

^ie^ing fid^ befinbenb, beriefen. $ier lam eS einige 3JiaIe gu

®inerS, aud^ au einsetnen ©efangftubien öon bcr proieltlerten

„^Sfolbe", für melcfie biefer ©ängcrin ©timme bie fecüfd^e

(Smpfänglicf)!eit nid^t aBaugel^en fd^len. ©ort Ia§ id^ aud^

einmal mieber haS ©ebidit beg „S^riftan" bor, immer in ber

SUieinung, idf) werbe mit (Sebutb unb ©ntl^ufiaSmug baS S3or=

l^aben feiner Stuffül^rung bod^ nod^ ermöglid^en. gür jefet Be=

burfte e§ aber ber erfteren am meiften, njöl^renb mit bem Iefetc=

ren gar nid^ts gu erreid^en mar; 2t n b e r mar unb blieb ftimm»

hanf, unb fein 2tr3t mollte genau bie 3cit beftimmen, in melc^er

er üon feinem Übel erlöft fein mürbe.

^^ berbrad)tc bie 3cit, fo gut e§ ging, unb berfiel borauf,

bie für ^ariS ouf franaöfifd)em Sejte auSgefül^rte neue ©aene
3U „Sannl^aufer" in haS ®eutfd)c aurüdCauüberfefeen. ®or =

n e I i u g mu^te mir l^ierfür bie in fel^r befeften 3uftanb ge=

ratene Originalpartitur lopkitn; feine J^opie eignete id^ mir

3u, ol^ne bem in feinen §änbcn öerbliebenen Original meiter

nad^aufragen: ma§ l^icrauS fld^ entmidfelte, merben mir fpäter

erfahren.

3u un§ gefeilte fidf) aud^ nod^ ber öon früher l^er mir be=

kannte aJiufifcr SBinter berger, meldten i^ in einer öon

mir fel^r beneibeten Sage antraf: in bem fel^r freunblid^en §oufe
ber ©räfin S9änfft), einer olten gi^eunbin Sifatg, mar er in

i^icfeing gana bortrefftid^ aufgenommen; bort lebte er bel^aglid^

unb l^atte für nid^tS au forgen, ba bie gütige 2)ame cS für ll^re

^Pftid^t liiert, es bem fonft fo berbienftlofen HRenfd^en an nld^ts

feilten au laffen. S5on il^m erl^iett id^ nun mieber aud^ 9iüc^=

rid^ten über Ä o r I 9? i 1 1 e r , unb erful^r, boB Flitter iefet in

^taptl im Qau]t eines J^labicrmad^crS gegen ©rteilung öon

Untcrrid^t an bejfen Slinber freie SBol^nung unb S?oft anaunel^=

men l^attc. S^ad^bem aUeS aufgebrandet, l^atte SBintcrberger, mie

eS fd^eint, auf einige ©mpfd^Iungen SifatS l^in, ftc^ auf Stben=

teuer in Ungarn aufgemod^t; biefeS f^ien il^m ober nid^t nad^

SBel^agen ausgefallen au fein, mofür er bcnn nun iefet im §aufe
bcr guten ©rafin entfd^äbigt murbc. S3ei biefer SJmne, qU\^=

falls als §auSgenoffin, traf id^ eine öortrffftid^e ^ccf^^fpleleria
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gräutein aWöfencr an; Mefc l^attc fid^ auf Stnorbnung bct

©räfin mit bcr ^arfe in bcn ©orten 3U berfügen gcl^abt, unb

nal^m ftd^ l^icr, an unb mit il^rcm Snftrumcntc, in rc^t lül^ner

SBcifc gan3 crfreulid^ auS, fo ha^ i^ babon einen angenel^m

nad^^altigen ©inbrudf gemann. ßeiber geriet i# mit ber iungen

2)ame barüBer, ha^ iä) il^r !cin ©öto für il^r QInftrument !om=

ponieren moHte, in ^c'^'ürfniS: nad^bcm fie meine Beftimmtc

SBcigcrung erl^alten il^rem ©l^rgcia 3« fronen, Bead^tete fie mid^

nid^t mel^r.

3u ben Befonbcren S3e!anntfd^aften, mel^e mir SBien in

biefer für mid^ fo' Befd^werlid^en ßpod^e bcrfd^affte, geborte nun
aud^ bcr 5)id^ter ip e B B e t. S)a eS mir nid^t unben!Bar er=

fd^icn, ha% \^ öielleidfit für längere 3ett 2Bien atö ben Ort

meiner 2Birffom!cit 3u Bcftimmcn l^oBen mürbe, l^ielt id^ eine

naivere Selanntfd^aft mit ben bortigen literarifd^en 9'iotaBiIi=

täten für ratfam. Stuf bieienige mit §eBBeI Bereitete id^ mid^

burd^ eine borl^erigc 93e!anntmad^ung mit feinen S^l^eaterftüdfen

umftänblid^er bor, moBci id^ ben Beften SBillen barein fe^te fie

gut 3U finben, unb ein näl^ereS SSertrautmerben mit ^eBBel für

münfd^ensmert au haften. Sie SBal^mel^mung ber großen

«Sd^mäd^en feiner S)id5tungen, meldte ic^ namentlid^ in ber lln=

natürri(^!eit ber J^onae^jtionen, fomie be§ amar immer gefud^ten,

meiftenS aber gemein BteiBenben SluSbrudfeS berfelBen erfonnte,

fd^redfte mid^ für jefet nid^t oB, meinen SSorfo^ auSaufül^ren.

^ä) l^aBe il^n nur einmal Befud^t, unb Bei biefer ©elegenl^eit

tnid^ aud^ nid^t fonberlid^ lange mit il^m unterl^atten: bic ejaen=

trifd^e Jhaft, meldte in ben meiften feiner bramatifd^en f^iguren

ejtjrobieren au motten ft^eint, fanb id^ in ber gJerfonlid^Icit be§

©it^terg in !einer SüBeife auSgebrüdCt; haS maS mid^ l^ieran un=
angenel^m Befrcmbete, fanb id^ ^jlSfetid^ erHärt, afs id^ mcnige
^al^re nod^l^er erful^r, ^eBBet fei an einer Shtod^cnermeid^ung

geftorBen. ÜBcr ba§ SBiencr 2:]^eatermcfen unterhielt er ftd^ mit
mir in bcr Stimmung eincS bcmad^täjTigtcn, feine 8lngelegcn=

fetten aBer bcnnod^ gefd^äftSmoBig BetreiBcnbcn ^Dtlcttanten.

Sd^ fül^Tte mid^ nid^t BefonberS angeregt einen Sefud^ Bei il^m

m micberl^olen, namenttid^ feit er ben Bei mir berfc^Itcn ®egen=
Befud^ mir burd^ eine J?artc notifiaierte, auf mcld^cr er fld^ alS:

»Hebbel, Chevalier des plusieurs ordres" merbete.

aneinen atten fjreunb §elnrid^ ßauBe fanb id^ l^ier
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or§ längft eingeübten ®ire!tor be3 !. f. §of=Surgt]^eater3 ttjieber.

bereits bei meinem erften Sefud^e im öergangenen g^ü^Mte
Ijüttt er e§ für feine ^flirfit eraditet, midf) ben SBiener Iitcrari=

fd^en Sfiotabititäten üoraufiil^ren; unter biefen berftanb er, fel^r

^raftifd^ gefinnt, ^auptfädilidE) ^^ournatiften unb 3fle3enfcnten.

Stig befonberS intereffant für mid) l^atte er bei einem größeren

®iner aud^ S)r. § a n S I i df eingelaben, unb l^ier mar er fofort

barüber erftaunt, ha^ idfi mit bicfem !ein SBort fpradf), morau§

er ben ©runb gu ber 33orau§fagung nal^m, ha^ i^ eS in SBien

fdfimer l^aben mürbe, menn id^ auf ein f^elb lünftlerifcEier SIBirf=

famfeit 58ebod^t näl^me. S3ei meiner bieSmaligen SBieberfel^r

mar id) il^m einfad^ al§ alter f^reunb milHommcn, unb er bot

mir, fo oft id^ ba^u Suft l^atte, feinen SJiittagStifd^, meldficn er

als paffionierter ^öger burd^ frifd^eS SBilbbret au bereid^ern

mufete, gum SJJitgenufe an. Siid^t fel^r pufig mad^tc id^ iebod^

bon biefer (Sinlabung ©ebraud^, ba mid^ ber au§ ber trodenftcn

S^eatergefdfiäftSroutine einaig fid^ belebenbe ©eift ber Unter=

l^attung batb unange^ogen liefe. ^a6) ber 3Jia]^l3eit üerfammel=

ten fid^, gu Kaffee unb 3t9an:e, gemöl^nlid^ (Sc^aufpieler unb

Siteraten um einen größeren S^ifd^, an mcld^em, ba ßaube

fd^meigenb im Slaud^e feiner SiQaxu nur auSrul^te, feine f^i^ou

3umeift ben §of l^ielt. ®iefc mar nömlid^ gänälid^, il^rem

SJianne guliebe, 21^eater=S)irectricc gcmorben, unb l^ielt e§ für

nötig mit gemäi^tten Sieben längere 3cit über 2)inge ju fprc=

d^en, bon benen fie nidit ha^ minbefte berftanb; mobei einzig bie

in frül^erer 3ßit bon mir fo gern on i^r mal^rgenommene grofee

@utmütig!eit midi mieberum erfreute, ha fie, menn feiner ber

Höflinge il^r gu miberfprcd^en magte, auf meine fel^r ungcnier=

ten S3erid^tigungen gemöl^nridE) mit unberl^ol^Iener §eiter!eit

einging. ^'i)v unb il^rem ©emol^t, mit benen id), ha i^x ®rnft

mir fo fel^r gleid^gültig mar, gemöl^ntidi nur fd^er^enb unb in

SBi^en berfel^rte, galt id^ l^auptföd^Iid^ mol^I nur als genialer

%ü]d^an§, fo bafe mir gi^au ßaube, alS idfi f^ätcr in SBien

meine ^ongerte auffül^rte, fid^ mit frcunblid^er SSermunberung

barüber gu erfennen gab, bafe id^ ia ganj gut birigicren fönnte,

maS fie nad^ irgenbmeld^em 3ettungSberid^te über mid^ gar nid^t

crmortet l^ätte.

^n ßinem mürbe mir SaubeS Jiraftifd^e Kenntnis ber ®inge

nidf)t unmfd^tig, nömlidi burd^ bie S3e!anntmad^ung mit bem
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©^arofter ber ^ßerfönlic^feitcn ber prjeren ^nftangen ber !. f.

^oftl^eater. S)a fom e§ bcnn l^erauS, bo& l^ier ein §ofrat b o n

^al)monb bon ottergröfetcr SBidE)tig!eit fei; ber alte ©raf

SancJoronSH, ber fonft auf feine Slutorität fei^r eiferfüd^tige

Dberl^ofmarfd^all, getraute fid^ ol^ne bicfen, aU namentlid) im

ginongfad^ fad^berftänbig geltenben 3Jlann, nid)t gut felbftän=

bige ©ntfd^tüffe ju faffen. 9flot)monb felbft, htn iä) balb al§

ein SJiufter bon Üngebilbet^eit !ennen lernte, tt)urbe, BefonberS

burd^ bic fortwäl^renb mid) l^eraB^iel^enbe SBiener ^ßreffe, in

&e3ug auf mein SSorl^aben ben „Sriftan" aufpfül^ren, fd^eu ge=

mad^t, unb aur ^nter!^altig!eit getrieben. OffiäietI blieb idfi für

meinen SScrfel^r immer nur an ben eigentlichen ©ireftor be§

Operntl^eaterS, §errn ©albi, ben früheren @efang§lel^rer

einer Kammerfrau ber (Sra^eraogin ©o^jl^ie, angeniiefen;

biefer, ein burd^au§ unfäi^iger, !enntni§lofer 5Dlenfd^, mufete

fidf) nun mir gegenüber bie 3Jliene geben, al§ ob il^m, bem S3e=

fe^le ber oberften Snftanj gemäfe, nid^t§ bringenber al§ bie

görberung be§ „2;riftan" am bergen läge, (gr fud^te bem=

gemä^, burd^ ftets beaeigten (gifer unb SBol^lmotten, bic immer
bebenttid^erc «Stimmung, meldte fid^ in bem 5|8erfonale felbft

ausbreitete, mir au berbedfen. i

2Bic e§ l^ier ftanb, erful^r id^ eine§ S^ageS, al§ eine ®efell=

fd^aft unfercr (Sänger mit mir auf ba§ Sanbgut eine§ §errn
S)umba, ber mir al§ entl^ufiaftifd^er ©önner be!annt gc=

mad^t hjurbe, eingelaben hjar. §err 21 n b e r l^atte feine „2;rt=

ftan^^artie mitgenommen, h)ie um au aeigen, ba& er fid^ leinen

%aQ bon il^r au trennen bermöc^te: l^ierüber eraümtc f^rau

©uftmann, Jreld^e 2lnber eineg auf meine S^äufd^ung be=

rechneten, l^eud^lerifd^en (Spieles, beaid^tigte; benn 2lnber, fo

gut rtjie fonft jeber, n)iffe, ha^ er bic Partie nid^t fingen tocrbc,

unb ba^ cg nur auf eine ©elegenl^eit abgefeben merbe, bic 33er=

fiinberung beg „Sriftan" in irgenbeiner SBeife il^r, bcr f^rau

Suftmann, in bie «Sd^ul^e au fd^icben. ©egen fo üble 2ßa]^r=

Hemmungen fud^te nun (Salbi immer mieber hjic eifrig för=

bernb fid^ einaumifd^en. @r empfal^l mir ben S:enoriften 2B a 1=

t e r boraunel^mcn; ha id^ biefen, als mir burd^auS mibcrtoärtig,

bertoarf, bermieS er mid^ auf frembc Sänger, toeld^e er au bc=

rufen bereit fei. §ier !om eS mirftid^ au einigen 58erfud^S=@aft=

f|3ielen, bon benen ein ^err 2Ji o r i n i bic beften Slusriitcn au
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eröffnen fd^ien. SBirllid^ ttjor id^ fo tief l^eraBgeftlmmt unb nur

öon bem Stiebe mein 2Ber! um jeben Sßrel8 gu förbem eln=

genommen, ha^ Icf), mit ©orncIluS einer Sluffül^rung ber

„ßucla* bon ©onljettl belmol^nenb, felbft meinen f^reunb

für ein günftlgeg UrtcU über ben (Sänger au gemlnnen fud^te.

©omellug, In ernfttld^e2 Slnl^ören öerfun!en, ful^r, als Id^ ll^n

boU Spannung betrad^tcte, ^jlöfelld^ In einem „<S6)m^liä),

fd^eu^Ild^
!

" l^erouS, morüber mir belbe fo l^crallc^ tod^en mu^=
ten, ba§ mir atgbalb In mlrüld^ l^eltrer (Stimmung ba2 Sl^eatcr

berlle^en.

2ttS mit einem el^rllc^en 3JlenfcEien bom Sl^eoter berfel^rtc Id^

fd^tle&Ild^ nur noc^ mit bem ^opeEmelfter §elnrld^ (S f f e r. 6r
l^atte fidEi mit großem ©rnfte In taS für l^n fel^r befd^merlld^e

(Stublum beS ^^Srlftan" l^lnelngearbeltet, unb nie berlor er

crnftlld^ ble Hoffnung, ble Stuffül^rung bodf) nod} gu ermDg=

Ild^en, menn Id^ mir nur ben Senorlften SB a 1 1 e r auSmäl^Ien

mottle; troö meiner fteten SBelgcrung, bon blefer §llfe (Se=

braud^ 3u machen, blieben mir Immer gute f^^eunbe. ®a oudE)

er ein tüd^tlger fjufegänger mor, burc^manberten mir öfters ble

Umgegenb SBlcnS, unter melnerfeltS entl^ufiaftlfd^en unb felner=

feltS reblld^ ernften Unterl^altungen.

SBäl^renb blefe „£rlfton''=5lngcIegenl^elt fid^ mlc ein unab=

fcPar d^ronlfd^cS Selben bal^lngog, mar ®nbe September

©tanbl^artnermlt feiner gamllle jurüdEgefel^rt. ^m näd^=

ften 3ufommenl^ang l^lermlt ftanb, ha^ 16) mxd) nad^ einer SBol^=

nung umfal^, für meldte IdE) mir einen ©oftl^of aur „Slolferln

©tlfobetr)" auSmäl^Ite. Sm fortgefe^ten freunblld^en SSerfel^r

mit ber f^amllle meines ^JreunbeS, lernte Id^ nun aud^ beffcn

f^rau, nebft ben brelen ©öl^nen unb einer Slod^ter aus bereu

erftcr ©l^e, fomle ein junges SKöbd^en auS ll^rer amelten 61^c

mit «Stanb^artner, bertraulld^ !ennen. ^m S3etreff meiner bor=

angel^enben Sflleberlaffung In ber mir befreunbeten SBol^nung

l^atte Id^ bor attem ble angcnel^me Pflege gu bebauem, meiere

mir ble genannte ^ild^te (Serapl^lnc, fomol^I burd^ ll^re nie

ermübenbe Sorgfalt, als aud^ ll^ren angenel^men ml^tgen Um=
gang bereitet l^atte. Sie mar bon mir, ll^rer nlebrit^en fjlgur

unb l^reS ftetS forgfättlg „ä l'enfant" gelodften ^aareS megen,

ble ^uppe benannt morben. liefet l^attc Id^ mld^ im büftrcn

©aftpfSalmmer fd^mlerlger ju bel^etfen. 9(ud^ mud^fen ble
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Soften meine» UnterJ^oItö Bebenflid^ an. 93on Sl^eatetl^ono»

raren entfinne id^ mid^ in biefer 3^it ««^ 25 ober 30 ßouiSbor

für ben ^.S^annl^äufer" au§ S3raunfd^tt)eig erl^alten au l^aben.

dagegen erl^ielt id; auS ©reiben bon 3)linna einige S3Iätter

be§ filberftittcmen SlattlranaeS überfanbt, hjelc^en einige

greunbinncn il^r gu ber am 24. Sfiobember bon tl^r gefeierten

filbernen ^od^a^it berel^rt l^atten. S)a& eS bei biefer Scnbung

i^rerfeits an bitteren 2luSlaffungen nidfit fel^Ite, lonntc mid)

nid^t bermunbem; id^ berfuc^te bagegen, il^r Hoffnung auf eine

gotbene §od^a«it beiäubringen. — gür jefet, ba id^ fo gana

ätt)edCIo2 in einem' foftfpieligen SBiener ©aft^of fa|, tat id^ nod^

mein möglid^fteg, um mir für bie Sluffül^rung beS ^^Stiftan"

nod^ eine Stugfid^t au berfd^affen. Sd^ ioonbte mid^ on S i d^ a =

t f ^ e f nad^ ®regben, ol^ne natürlid^ eine 3ufoge crl^altcn au

!önnen. 2)a3 gleid^e berfud^te id^ unb ttieberful^r mir mit

(3 d^ n r r. ©o mu|te id^ mir benn fagen^ ha^ e3 um meine

Stngelegenl^eit aicmlii^ elenb ftünbe.

^n einer gelegenttid^en 3JiitteiIung an SBefenbondES in

3ürid^ l^attc id^ l^ierbon fein ipel^l gemalt: mie eS fd^eint um
mid^ au erl^eitem, lubcn fie mid^ au einem S^lenbeabouS in SSe=

nebig ein, mol^in fic fid^ foeben für einen 3SergnügungS=2luS=

ftug aufmad^ten. ®ott mei^ »aS mir im Sinne liegen mod^te,

als id^ auf baS Ungeföl^re I)in im grauen 9'lobember mid^ n)ir!=

lid^ auf ber ©ifenbal^n aunäd^ft nad^ Srieft, unb bon ha mit bem

©ampffd^iff, tt)eId^eS mir mieberum fel^r fdfitedit Be!am, nad^

SSenebig aufmad^te, unb im $oteI ,,2)anieli'' mein ^ämmcrd^en

beaog. ajieine greunbe, h)eld^e id^ in fel^r glüdfUd^en a3eaiel^un=

gen antraf, fd^melgten im ©enufe ber ©cmätbe unb fd^ienen e§

barauf abgefel^en au l^aben, burd^ meine Seilnal^me am gleid^en

®enu^ mir bie ©rillen au bertreiben. SSon meiner Sage in

SBien fd^ienen fie nid^tS begreifen au motten, mie id^ benn über=

l^aupt nadfi bem fd^Iimmen 2tu§fatte ber, mit fo glorreidEien §off=

nungen betrad^teten ^arifer Ünternel^mung, bei ben meiften

meiner greunbe ein ftitt refignierteS Slufgeben fernerer §off=
nungen auf meine ©rfolge immer mel^r !ennen.au lernen l^atte.

SBefenbondf, ber immer mit einem ungel^eueren Opernglas be=

h)affnet au ^unftbefidfitigungen fid^ bereitl^iert, brad^te mid^ nur
einmal aur HRitbeftd^tigung ber Slunft=St!abemie, meldte i^ bei

meiner frül^eren Stnmefenl^eit in SSenebig nur bon aufeen fennen
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gelernt l^atte. S3ei aller Seitnai^mlofigfeit meinerfeitS, tnu^ id^

jebodfi be!ennen, bafe 2;iäian§ ©emölbe ber §tmmelfal^rt ber

2Jlaria eine SBirfung öon erl^abenfter 2Irt auf mid^ ausübte, \o

ha^ ic^ feit biefer (Empfängnis in mir meine alte ^aft faft h)ie

urprö^Iidfi mieber belebt füi^Ite.

^6) befd^lofe bie StuSfül^rung ber „SJleifterfinger".

Stad^bem id^ mit meinen alten i8e!annten 2; e f f a r i n unb

SBefenbondfS, hjeld^e id^ l^ierju eingelaben, noc^ einmal frugaler

SBeife im „albergo St. Marco" gefpeift, aud^ S u i g i a

,

meine frühere Pflegerin im „Palazzo Giustiniani" mieber

gefe^en unb il^rer greunbfdfiaft mid^ erfreut l^atte, berliefe id^

nadf) bier, öuBerlidE) mal^rl^aft trübfeligen Siagen, ^ur 58erh)un=

berung meiner ^Ji^^unbe pIöfelicE) 33enebig, unb trat, ben Um=
ttjcgen gu Sanbe auf ber (5ifenbal)n folgenb, meine lange graue

0lücEreife nad^ SBien an. SBäfirenb ber '^af)xt gingen mir bie

„Sl^eifterfinger", beren S)id^tung id^ nur noc^ nad) meinem

früfieften ^on^epte im «Sinne trug, guerft mufüalifd^ auf; id^

fon^ipierte fofort mit größter 2)eutlid^!eit ben ^auptteil ber

Oubertüre in ß=bur.

^n einer rt)a^r^aft be^aglid^en (Stimmung !am id^ unter

biefen legten (ginbrüdfen in SBien an. Cornelius öertün=

bigte id^ fogreid^ meine 3wriidEfunft burd^ bie Überfenbung

einer fteinen b enegianifd^en ©onbel, njeld^e id^ in SSenebig für

if)n gefauft :^atte, unb weldie id^ mit einer, in unfinnigen italie=

nifd^en SSorten berfafeten, Canzona begleitete. S)ie 2JJitteiIung

meines planes gur fofortigen SluSfül^rung ber „2Jieifterfxnger"

madf>te i'^n gang berrüdft bor ?5teube. S3iS gu meinem enblid^en

^ortgonge bon SBien blieb er in einer böHigen Seraufd^ung.

Sogleich fpannte icE) meinen f^reunb an, mir bie 3JlateriaIien

aur S3emältigung beS ©üjets ber „2Jieifterfinger" l^erbeigufd^af^

fen. 3iinädE)ft fiel mir ® r i m m S «Streitfdfirift über hzn ©efang

ber 9Jteifterfinger gu genauem 6tubium ein; nun aber galt c§

ber §ob^afttt)erbung ber ^Uürnberger S^ronif be§ alten SBa =

g e n f e i I; Cornelius begleitete mid^ auf bie foiferlid^e S3i=

bliot^e!; bie Erlaubnis, ha§ gtüdEIid^ borgefunbene ^ud^ auSge=

tiefen 3u eri^alten, mu^te mir aber mein ^reunb erft burd^ einen

bon i^m mir als pd^ft pcintid^ gefd^ilberten S3efud^ bei bcm

S3aron a}lünd^ = 33eriing^aufen (§alm) erwirfen.

i^e^t faB idEi eifrig in meinem ©aft^ofe, um mir bie SluSjüge
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aus ber ©i^ronil anaucignen, toetd^e id^ Balb gum ©rftaunen fo

öieler ^enntniSlofer in meiner S)id^tung gu bcrtt)erten niufete.

0iun galt e§ aber bor allen fingen mid^ ber SJlittel beS tln=

ter^altcS tüäl^renb ber 3eit ber HuSfül^rung meineg SIBer!e§ gu

üerfid^ern. I^t^ öcrfiel auf 3JiufiMienpnbIer @ dE) o 1 1 in SJlainj,

metd^em id^ gegen bie nötigen SSorfd^üffe bie SluSfül^rung ber

„ajlcifterfinger" in StuSfid^t ftettte. SBom 2;rieBe Befeelt, mid^

nur fo Tange wie möglid^ mit (Selb gu öerfe^en, erBot td^ mid^

i^m nid^t nur ha§ literarifdfie ©igentumSre^t, fonbern aud^ ha§

bramatifd^e 2tupl^rung§re(^t meines SBer!e§ für 20 000 ^ran=

fen gu üBerlaffen'. ©ine gänalid^ oBfd^Iögige 2)epefd^e (Sd^ottS

gerftörte pnäd^ft oEe Hoffnung. 2tl§ id^ mid^ genötigt fal^ auf

anberc SJlittel gu ben!en, befdiloB idf) fofort. mid^ nod^ Serlin

3U menben. 5Bon bort^er, mo 23üIom immer freunbfd^aftlii^

beforgt für mid^ Bemüht war, l^atte biefer mir bie 2JiögIid^!eit ge=

mclbet, burd^ ein grofee§, öon mir birigierteS Bongert, eine red^t

Bebeutenbe Summe gewinnen ju ?önnen; ha id^ jugleid^ mid^

fel^nfüd^tig nad^ einem Unterfommen Bei ^^eunben umfal^, fdEiien

mir S3erlin fcfet al§ te^te Stettung p winlen. S3ereit§ moEte id^

eineg StBenbS aBreifen, al§ 9Jlittag§ pbor feiner aBIel^nenben

2)e|)efd^e ein S3rief (SdE)ott§ nad£>foIgte, meld^er mir attcrbingS

tröftlid^e 2lu§fid^ten eröffnete: er Bot mir nämlid^ an, fofort ben

^tabierauSjug ber „SBaHüre" gu üBernel^men, unb mir l^ierfür,

bi§ auf fjjötere 5tBred^nung, 1500 ©ulben borgufd^icBen. ®or=

neliuS' ^^reube über bie ^ierburd^ bon i!^m für gerettet eradEiteten

„ajleifterfinger" mar unauSfprecEitidE). SSon S3erlin mu^tc mir

aufeerbem S3üIom bie üBlen ©rfal^rungen, meldie er Bei ben bor=

Bcrcitenben SSerfud^en für mein Bongert gemad^t, mit jorniger

^Jiicbergefd^tagenl^eit mclben. §err bon hülfen l^atte il^m

erftört, er mürbe meinen S3efud^ in S3erlin nid^t emjjfangen, unb

ein ^onaert in ber großen SaBagie beg ^ott mu§te S3üIom Bei

naiverer ÖBcrIegung für unguläffig l^alten.

SBö^renb id^ nun eifrig einen auSfül^rlid^en fjenifd^en @nt=

murf ber „SJlctfterfingcr" ouSarBeitete, trat, burd^ bie SIn!unft

beS ^Jürften unb ber fjürftin SJl c tt er ni<^ in SBien, eine

neue, anfdfyeinenb günftige S)iberfion für midfi ein.

S)ie S3e!ümmerung meiner 5ßarifer ?ßröte!toren um mid^ unb

meine Sage mar unber!ennBar ernfttid^; hierfür mid^ il^nen mie=

berum freunbtid^ äu ermeifen. Bestimmte id^ bie Opcrntl^eater*
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S)ltc!tion mir au geftotten, bofe id^ für einige Sormlttoggftunben

haS öortrefflirfie Ord^efter gur S)urd^fpielung einiger ©tüde aug

^Slrifton", gleicfifam aur ^roBe, in bag 2;i^eater einlaben bürfc.

S)ag Orc^cfter, fott)ie aud^ grau 2) u ft m a n n , waren auf baS

freunblid^fte bereit meinem 2Bunf(^e au wiWren: gürftin

3Jietternid^, mit einigen il^rer S3e!annten, »urbe au biefer S(ubi=

tion eingelaben, in melier id^ brei größere fjragmente, bag

SSorfpiel beg erften unb ben Anfang beg a^oeitcn Sßteg, big

aiemlid^ in bie 3Jiitte begfelben, nac^ einmaligem ©urd^fplelen

mit him Ord^efter unb ber für ben ©efanggteil big bai^in unter»

ftüfeenben ^lan ©uftmann, in fo glüdCIidEier SBeife aur 2tugfü:^=

rung hxad)U, boB id^ beg bortrefflid^ften ©inbrudteg ol^ne jebe

Säufd^ung mid^ berfid^ert Italien burfte. 2tud^ $err 21 n b e r mar

l^ierbei erfd^ienen, ol^ne iebod^ eine 9'lote au !ennen nod^ au ber=

fud^en. Steine fürftlid^cn greunbe, fomie aud^, mcrftoürbiger»

meife, bie erfte Sänaerin f^J^äulein ® o u q u i , meldje öerftol^Ien

ber ^robe beigemol^nt l^atte, überfd^ütteten mid^ mit entl^ufiafti=

fd^en Seaeigungen. — ©Ineg S^ogeg eröffneten mir nun 'iSltU

ternid^g, nad^bem fie meinen SBunfd^ einer ungeftörten 3urüdt=

gcaogen^eit für bie Stugfül^rung eineg neuen 2Ber!eg lennen ge=

lernt l^atten, ba^ fie gerabe biefeg ftille 2(f^I in ^arig mir fel^r

gut anbieten lönnten: ber gürft l^abc jefet fein fel^r geräumigeg

(Sefanbtfd^aftg=§oteI öoUftönbig eingerichtet, unb !önne mir,

ä^nlid^ mie id^ bieg im preufeifd^en ®efanbtfd^aftg=§oteI gefun=

ben, eine angenel^me SBol^nung, auf einen ftillen ©arten ]^lnaug=

gel^enb, au ©ebote ftellen; mein „(grarb" fte^e ja nod^ in ^arlg,

unb menn idfi am @nbe beg ^al^rcg bort eintreffen merbe, follte

id^ alleg au meiner Stufna^me unb bem S3eginne meiner Slrbeit

bereit finben. 3Jiit unöerl^ol^lener g^eube nal^m id^ blefe Ile=

bengmürblge (Slnlabung ban!bar an, unb forgte beg SBcitercn

nur bafür, meine 2lngelegen!ieit fomeit in Orbnung au bringen,

bafe Id^ meinen Slufbrud^ bon SBlen, unb meine Überficbelung

nad^ ^arig mit Stnftanb augfül^rcn !önntc. hieran fd^len mir

ein burd^ ©tanbl^artner üermittelteg Slnerbieten- ber 2)lreItlon,

einen 2;etl beg für ben „2:rlftan" au füjjullerenben iponorarg

mir au§auaa^Ien, mit bel^llflld^ fein au !önnen. SJa Id^ iebod^

nur unter fo berllaufullerten S3eblngungen, meldte einer gäna=

Ild^en SSerald^tlelftung nld^t unä|nll(^ fallen, iefet 500 fl. aug=

beaal^rt befommen foEte, mleg l^ fofort bag Stnctbleten aurüdf,
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mag iebod^ bie ftetg mit bcr 2;:^catcr=2)trcftion in Slap^jort

ftel^enbe Sournoliftil nid^t öcrl^inbertc ju ücroffenttid^en, id^

ptte eine 2tbfinbungg=3a^l«ng für bie ^ilid^t^Stuffül^rung beS

„Sriftan" angenommen; wogegen iä) bcnn glüdEIid^erweife mit

ber ^ejeugung bcr 2[Bir!Ii(^Iett meines S3ene]^men§ proteftiercn

lonnte. 3Kit 6 d^ o 1 1 gogen fid^ nun oud^ bie Unter^anblungen

einigermaßen l^inauS, ha i6) auf fein Slnerbieten im Betreff ber

„SBaÜüre" jcfet nid^t eingel^en »ollte; id^ blieb bei meinem

erften Slnerbieten einer neuen £)ptx ^S)ie . aJleifterfmger", unb

erhielt enblid^ öon il^m bie für bie ^SBalfüre" mir angebotene

Stbfd^IagSaa^^Iung bon 1500 ©ulben, als auf mein neues SScr!

3U teiften, ^ugeftanben. (Sofort als id^ ben SBed^fel «rl^ielt marb

einge|)adCt, als mir ein S;elegramm ber bereits nad^ 5ßaris 3u=

rüdfge!e:^rten gürftin 2Jletternid^ julam, morin id^ gebeten mürbe,

meine Stbreife bis aum 1. Januar gu öerfd^ieben. ^ä) nol^m mir

üor, um nur gunäd^ft bon SBien fortgulommen, mid^ öon meinem

SSorl^aben nid^t abl^alten au laffen, unb a^näd^ft mid^ nad^

SJiaina, a« meiteren Unterl^anblungen unb f^cftf^Ö^nO^ii "iW

Sd^ott, a" begeben. ®er Slbfd^ieb am SSal^nl^ofe marb mir be=

fonberS burd^ ©orneliuS erl^eitert, melier eine bon mir

il)m bereits mitgeteilte Stro^jl^e beS „©ad^S" mir mit ge]^eim=

niSöoUem ©nt^ufiaSmuS auraunte; eS mar bieS ber SSerS: „^n
58ogeI, ber l^eut' fang, bem mar ber (Sd^nabel l^olb gemad^fen;

lüarb aud^ ben SJleiftem babei bang, gar mol^t gefiel er bod^

§ans (Sad^fen!"

Sn 3Jlaina lernte idfi nun bie ^Jantilie @ d^ o 1 1 , meldte be=

reits in ^aris an mir borübergegangen mar, näl^er lennen. 2tud^

jener junge 3Jiufifer SQSeifel^eimer mar l^ier im ^Beginne fei=

ner Saufbal^n als 2Jlufi!bire!tor Beim bortigen Sl^eatcr, als tög=

lid^er ®aft anautreffen. S5ei einem 9JlittagSma^Ie hxa^it ein

anbrer junger 3Jlann, ber ^mi\t «Stäbel, mit fel^r meit ge]^en=

ber unb mid^ überrafd^enber Siebe, einen mirflid^ fmnöoHen

2;oaft aus. S;rofebem gingen meine IXntcr^anblungen mit htm

^öä)\t fonbcrbaren 3Kenfd^en, als meldten id^ nun ?5i^ana ©d^ott

3u begreifen l^atte, ungemein fd^mierig bor fi^. ^6) beftanb

burdfiauS auf ber StuSfü^rung meines erften SSorfd^IageS, mel=

d^er barauf ausging, mid^ für awei ^a^re fu!aeffibc mit ben

nötigen gonbS au berfel^en, um ungeftört mein äßerl auSfül^ren

SU !önnen. ©eine Slbneigung "hiergegen befd^önigte er bamit.
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ba^ es feinem ©efül^Ie miberftei^e, mit einem SJlanne wie mir

gteid^fam einen ipanbel gu treiben, inbem er mir mein 2Ber!

für irgenbeine (Summe auc^ äur 5(u§beutung meiner 2tutoren=

redfite im Setreff ber tr}eatralifcf)en Stuffül^rungen ablaufen foHe;

er fei 3Jiufi!=SSerleger unb motte nirf)t me^r fein, ^ä) ftettte x^m

bagegen öor, ha'^ er mir nur immerfiin in ber berlangten i^oxm

bie nötigen SSorfd^üffe mad^en fotte, mogegen iö) bie 3w^üdf3al^=

tung be§ Seileg, melcfier al§ Honorar für ba§ literarifd^e @igen=

tum 3U red^nen fei, burdf) bie gufünftigen, i'^m bis bal^in qUi6)=

fam berpfänbeten £^eater=(ginna^men, gemä^rleifte. (Se^^r Iang=

fam mar er enblicE) baju ju bringen, auf bon mir „gu liefernbe

mufilalifd^e ^ompofitionen" im attgemeinen SSorfdfiüffe 3u

mad^en, maS td^ benn enblid^ ^ern annal^m, jebod^ immer borauf

beftel^enb, ha^ id^ mid^ im ganzen auf eine fuf^effiöe 3a^Iung

bon 20 000 ^^ranlen berlaffen fönnte. S)a id^ nad^ meiner S(u§=

löfung au§ meinem SSiener ©aft^^of jefet fofort mieber ©elb be=

burfte, ftettte mir (SdEiott SBcdfifel auf 5ßarig au§. 23on bort cr=

Ijitlt \6) nun eine brieflidEie 3)Htteitung bon ?5ürftin 9Jietternid^,

beren @inn mir infofern unberftänblidE) blieb, aU fie mir nur

ben plö^Iid^en Sob il^rer 2Jiutter, ©räfin @ d n b o r , unb bie

baburd^ eingetretene 33eränberung in i^rergamilicnlage melbete.

Stod^malS überlegte id^ nun, ob e§ nidEit ratfamer fei, auf ha^

©eratemo^I in ober bei ^artSru^e eine befd^eibene 9'lieberlaf=

fung 3u berfud^en, meldte mit ber 3eit bietteid^t gu einer be=

rul)igenben ®auer reifen fönnte; im 35etreff be§ fd^mierigcn

Untcr:^alte§ 3Ji i n n a § , für meldte idf) meinem 5ßerfpred^en ge=

mä^ in Bresben mit fä^rlid^en 1000 Salern aufäufommen l^atte,

fd^ien e§ mir bernünftiger unb namentlid^ fparfamer, menn id^

meine' ^^xau bann äur S^eilne^mung an biefer SJlieberlaffung 3U

mir berief, ©in S3ricf, ben id^ um jene 3cit bon i^r «rl^ielt,

unb meld^er im ganzen nid^ts anbere§ aU einen SSerfud^ 3«

S^erl^e^ungen mit mir befreunbeten ^erfonen entl^ielt, fd^redCte

mid^ fofort bon febem ©eban!en einer neuen 33ereinigung mit

i^r äurüdf, unb beftimmte mic^ burd^ ^eft^attung meines ^a=

rifer ^laneS mid^ fo meit mie mögli^ bon il^r fern^ul^alten.

©0 reifte id^ gegen SJiitte ©ejember nac^ 5|SariS ab, tüo iä)

für ha^ erfte in bem unfd^einbaren §oteI „SSoItaire", am ^ai

gleid^en ^JlamenS, ein fel^r befd^eibeneS 3itnnißi^ a^cr mit ange=

nel^mer STuSfid^t begog. §ier mottte id), immerhin für meine



.. v;^*»>»^^"

{tOlxttt ^eaemBer 1861.) 3tn(unft in ^arig. 9^eue Sorge. 299

2(röeit mid^ fammelnb, fo longc unBeai^tet mid^ crl^altcn, big id^,

wie fie auöor e§ gemünfd^t ^atU, bcr fjürftin 2}ietternid^

erft mit bcm S3«ginn be§ neuen ^di)xt§ mic^ üorftellen !önnte.

Um l^icrburd^ ben mit äßetternid^g befreunbeten 5ßourtaIe§
unb ip a ^ f e I b feine SSertegeni^eiten gu bereiten, betrad^tete id|

mid^ aud^ biefen gegenüber at§ gar nid^t in 5|5ari§ angefommen,

unb fud^te einzig meine in jener Angelegenheit gänglid^ unbe=

rührten alten S3efannten 2;ruinet,@afperini,^Iaj =

( a n b unb ben 2JiaIer (s; 3 e r m a f auf. SJlit Sruinet unb beffen

SSater traf id^ regelmäßig toieber gur Stbenbmai^Iäeit in ber

„Taverne Anglaise" jufammen, Wobei id^ mid^ bei eingetretener

^^infterniS, ol^ne bon iemanb bead^tet trerben ju fönnen, bie ge=

mol^nten ©trafen burdEifdfilid^. 5)a auf einmal traf mid^, beim

9tuffdE|Iagen eines 3ournaI§, bie ^Jlad^rid^t bom ptö^Ud^en 2^obe

beS ©rafen ^ourtaIe§. ®ro| mar mein (SdEimerä unb befonber§

mein Sebauern barüber, baß id^ burd^ jene fonberbare MdEfid^t

auf haS 2JletternidE|fd^e §au§ biSl^er meinen 33efudEi bei biefem

fo bemäl^rtcn ^^^eunbe untertaffen ^atte. S^lun fudite id^ aller=

bingS ben ©rafen §a^felb fofort auf, ber mir gunärfift bie trau=

rige ^Jlad^rid^t ^u beftätigen, unb bie Umftänbe beS fo blö^=

liefen Xobt§, meld^er burdfi eine bi§ in ben legten 2tugen=

blidfen ben Ötrjten berborgen gebliebene §w3!ranl^eit ]^erbeige=

fü:^rt mar, mitzuteilen l^attc. 3u9lcid^ aber erful^r id^ bon il^m

bie ma^re S3efd^affen]§eit ber 33orgänge im 9Jletternid^fd^en §0=
tet. ®er %oh ber ©räfin Sanbor, merd^en göi^fti" ^auline mir

gemelbet, l^atte fotgenbe S3ebeutung: ber ®raf, jener famofe

ungarifd^e S^oIIfojjf, mar bon feiner ©attin bi§ bal^in, im ^n=

tereffe ber ganzen f^amilie, al§ ^ranfer gehütet morben; nad^

bem (Snbe berfelben befürd^tete bie f^Q^ili^ «wn ^iß ungel^euer»

ften Störungen burd^ ben jefet nid^t mcl^r bemad^ten ©rafen,

megl^alb 'aWetternid^S e§ für nötig l^ielten, il^n fofort nad^ 5ßari§

3u fid^ gu nel^men, unb il^n unter il^rer Obl^ut in ber nötigen

^Pflege au erl^aften. hierfür l^atte bie ^^ürftin fogleidEi, als einaig

amedCmäßig, bie mir aubor angebotene SBoi^nung beftimmt; fo=

mit crfannte id^ je^t, ha^ an meine Hufnal^me im öfterreid^ifd^en

®efanbtfd^aft§]^otet bereits gar nid^t mel^r Qtha6i)t mürbe, unb

id^ l^atte aud^ biefen fonberbaren ©treid^ be§ <Sd^idCfaI§, meld^cr

mid^ bicSmat mieberum nad^ bem bcrl^ängniSbotten ^ßaris ge=

tüorfen l^atte, a« ermägen.
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gür§ erfte blieb mir niditS anbcrcS übrig, als mein nld^t

fel^r foftfpieiigeS Unterfommen im ipotel SSoItaire, bis jur a3e=

cnbigung meiner S)i($tung bcr ,,aJieifterfingcr", beiaubel^altcn,

unb mäl^renbbem gleid^aeitig grünblid^ 3u überlegen unb bar=

nad) au2aufpä^en, lüol^in id^ midf) nun gu menben l^ötte, um
bog fo mül^ebott aufgefud^te 2lft)I für ble SluSfül^rung meines

neuen SBcrleS oufaufinben. @S mar nic^t leidet l^ierfür au for=

gen; meinen S^lamen unb meine ^crfon, meldte unmilßürlirf)

bod) üon jebem in bem bebenüid^en Sidite bcS ^arifcr aJliB=

erfolgeg erfel^en mürben, fd^ien eine S)unftmol!c gu umgeben,

bie mid^ felbft alten gi^^unben un!enntUd() gu mad^cn fd^ien.

gaft moEte id^ eine äl^nlid^e mi^trauifd^c SSorftellung meinem

neucften ©mpfangc im Olliöierfd^en $aufc entnel^mcn:

jebcnfaHS l^ielt man eS für meljr als bebenllid^, mid^ fo frül)

micber auf ber ^arifer Slrena erfd^einen au feigen. 3(^ l^atte

au erflären, melier fonberbare Umftanb mid^ aw^ö^ft mlebcr

^ergefül^rt l^atte, unb mie id^ an ein längeres ^ermeilen meincr=

feits gar nid^t badete. SSon biefem, gemil betrügcrifd^en, 6in=

brudfe abfel^enb, erfannte irf) nun moljl aber balb bie SSeränbe=

rung, meldte im ;3nnem ber fjamilie öorgegangen mar. S)ie

©roBmutter lag an einem, in i^rem Stlter unl^eilbaren, a3ein=

brücke bamieber; Olliöicr ^attt fie in feiner an unb für fid^

befc^ränften SBol^nung aur Pflege aufgenommen, unb an il^rem

S3ette im !leinen ©tübd^en öerfammeltcn mir unS aum S)lner.

Sä l a n b i n e fd^ien mir feit bem (Sommer aufeerorbcntlld^ ber=

änbert unb einen traurigen ©ruft ouSaubrüdEen; id^ glaubte a^^

bemerfen, ha^ fie guter Hoffnung fei. @mlle, trodfen unb

flüchtig, gab mir cinaig etmaS redit nü^lld^ a" ^crmenbenbeS

an: als nämlid^ jener ^. ßinbau burd^ feinen Avou6 fid^

megen einer, für feine imaginäre 3Jlitarbeitung an ber Über=

fefeung beS „Sann^^äuferS" öom ©erid^t il^m auer!annten ©nt--

fd^äbigung, mal^nenb an m\6) manbtc, aeißtc id^ ben S3rief

Ottiöicr unb frug, maS id^ mad^en follte. „Ne r6pondez pas"
mar bie ganae Slntmort; unb fein 9flat mar ebenfo nü^lic^ als

leidet au befolgen; id^ l^abe nie mieber etmaS bon biefer 6eite

au erfal^ren gel^abt. 3Jlit Seflommenl^eit nal^m ic^ mir bor,

Ottibier nid^t mel^r au beläftigen; mit einem unenblid^ melan»

d^lifi^en S3lid auf mic^ nai^m a3lanblne bon mir Slbfd^ieb. —
dagegen geriet id^ nun in einen faft regelmäßigen Umgang,
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namentlid^ mit (5 3 c r m o !, mit locld^cm iö) bc§ 2lBenbS, neben

bcr ftctg mit ber Familie 2 r u i n e t mtd^ bercinigenbcn „Ta-

verne Anglaise", nod^ anbete äl^nlid^ woJ^lfeite S^leftaurantS

auffud^te. ©emol^ntirf) begoBen tt)ir unS bann auä) in eines

ber ftcinen Sl^eater, meldte id^ in meinem frül^eren ©ränge

gönalid^ unbeadfitet gelaffen l^atte. 21I§ ^rone bcrfelbcn er=

fannte id^ ha^ „Gymnase", mo öon ber auSge^etd^netften

%mppt aud^ faft burd^meg nur gute (Btndt gefpielt »urben.

Unter biefen l^abe idf( befonberS ein fcl^r gart rül^renbcS ein=

aftigeS @tüdf, „Je dlne chez ma rn^re", in ber (Erinnerung

bel^attcn. ^m '„Theätre du Palais Royal", tt)o eS nun
atterbingS nid^t mel^r fo feinfmnig l^erging, fomie aud^ im

„Th6ätre Dejazet", mu^te id^ bie l^ier originalen Urt^pen

aller ber hoffen erfennen, mit meldten in fd^Ied^tcr Bearbeitung

unb unpaffcnber Sofalifierung baS bcutfd^e 5ßubti!um jal^rauS

ial^rcin unterl^altcn mirb. — Stu^erbem l^ielt id^ mid^ aud^

^umeilen am SKittagStlfd^c ber f^omille fjlajlanb auf, rtetd^e

fonberbarermeife an meinem pfünftigen ^orifer ©rfolge burd^=

au§ nidfit bersmcifetn moHte; für je^t ful^r mein ^arifcr SSer»

leger fort, ben „^kqmhm ^ottonber*, fotoie aud^ ben „Sliengi*

^erauSaugeben, für meldten er mir fogar, ba er in ienem erften

SSerfauf nid^t mit cinbebungen gemefen, mit 1500 ^ran!en ein

fleineS Honorar jol^Ite.

®cr ®runb ber faft l^eiteren SBcl^aglid^feit, mit hjeld^cr id^

meine fo mibermärtige Sage in ^aris mir bieSmal fogar au

einer freunbtid^en Erinnerung für fjiätere 3ctten geftalten

lonnte, lag allcrbingg barin, ba^ id^ je^t tögli^ mein ®ebi(^t

ber „SKeifterftnger" in maffenl^oftcn S^eimen anfd^mellen laffcn

fonnte. SBie l^ötte eS mid^ nid^t mit l^umoriftifi^er Saune er=

füllen muffen, bon bem ?5cnfter beS britten @todfe§ meines Rotels

aus ben ungel^eueren SSerlel^r auf htn SJaiS unb über bie aa^I=

reid^en SrüdEen, mit ber HuSftd^t auf bie Suilerien, baS Soubre,

bis nad^ bem Hotel de Ville l^inab, an mir borbeiftrcifcn a« feigen,

fobalb id^, über bie munberlid^en SSerfe unb Spvuä)t meiner

Stümbcrger ,,3Keifterringer* fmnenb, ben 35lidf bom ^Papier erl^ob.

Bereits mar Id^ im erften Slfte meit borgefd^ritten, als ber

berl^ängniSboffe S'leuial^rStag 1862 erfd^ien, unb id^ nun ben bis

bal^in mir borbel^altenen 93efud^ bei ^ürftin 3Jiettcrni(^
auSfül^rte. ^^ traf l^ier auf eine fel^r natürli^e Serlcgenl^eit,



302 „SBoci)' auf, eS neiget gen bcn Sog."

unb gegenüber ben groBen 5ßerfid^erungen il^reg S3ebauem§

unter ben mir befannten Urnftänben i^re ©inlabung 3urüdC=

ncl^men gu muffen, l^atte icE) nur mit l^citerfter Saune mir i^rc

Serul^igung ongelegen fein gu laffen. — 2)en ©rafen §a^ =

f e I b bat id^, mid^ babon benad^rid^tigen ju motten, mann bic

öcrmitmete ©röfin ^ourtaleS firfi fomeit mol^I füllen

mürbe, um meinen 33efud^ gu emjjfangen. — €o fu^r id^ benn

im SSertaufe be§ SJlonatS i^anuar fort, ha^ ©ebid^t meiner

„SReifterfinger", in genau brei|ig Ziagen, ^u öottenben. 2)ie

SRelobie gu bem S3rud^ftüdfe au§ „®adE)§'" ©ebidfit auf bie 9{e=

formation, mit meldfiem idfi im legten Stite ba§ 33oIf feinen ge=

liebten 9}leifter Begrüben taffe, fiel mir, auf bem SBege aur

„Taverne Anglaise" bie ©alerten be§ „Palais Royal"
burrfifdEireitenb, ein; id^ fanb 2: r u i n e t mid^ bereits ermartenb

unb t)erlangte öon i|m einen (Streifen Rapier nebft 33Ieiftift,

um meine 2Jletobie, bie idti il^m pgteidE) l^eimlid^ borfang, auf=

Bu^eid^nen. S)iefer, ben id^ mit feinem SSater gemöl^nlidf) bann

über bie S3ouIebarb§ nad^ feiner SBol^nung im Faubourg
St. Honore, begleitete, l^atte füi! midf) faft nid^tS aU ben

jubelnben 2tu§ruf: „Mais quelle gaiete d'esprit, eher

maitre!"

Se me^r fidfi aber meine Strbeit bem @nbe näherte, befto

ernftlicfier fiatte id^ nun für mein ferneres Unterlommen gu

forgen; idf) bilbete mir immer nod^ ein, e§ muffe mir etma§ bem,

ma§ id^ mit SifjtS SScrIaffen ber Stttenburg berloren l^atte, ö^n=

lidfieS befcf)ieben fein. ®a entfann idE) mi(^ benn, ha% \ä) nocf)

im bergangenen ^a^u bon 'Qvau (Street bie feurigfte ®in=

labung gu einem längeren S3efud^e bei i^r unb i^rem 33ater in

33rüffel erhalten l^atte; l^ierauf Begog id^ midf) nun, al§ idfi bei

ber Same je^t anfrug, ob fie mir eine befc^eibene Stufnal^mc für

einige 3eit bei ibr gemäbren!önne: man mar in „desolation",

meinen 2Bunfc^ mir abfd^tagen gu muffen. 5tud^ an ® o f i m a

manbte id^ midfi nad^ 23erlin mit einer ä^nlid^en Slnfrage,

morüber biefe mirüic^ erfd^rpdCen 3U fein fd^ien, maS id^ mir,

bei einem fbäteren SefucEie 33erIinS, burdf) ben (5t)ara!ter ber

S^iieberlaffung 35 ü I o m § atterbing§ a« erüären berftanb. (Se^r

auffattenb mar e§ bagegen, ba^ mein ©dimager SlbcnariuS,
bon bem idE» erfu'^r, ha^ er, in red^t guten SSerpItniffen, eben=

fattS in ^^erlin ^au^^alU, fe^r ernftUc^ auf meine 5tnfrage ein=
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ging, unb mic^ gunädift h)enigftcn§ bat, bei i^m abpfteigen,

um mid^ fetbft öon ber 2Jiög[id^!eit eines längeren 2(u§fommen§

in feinem §aufe gu überzeugen. 2Jleinc ©d^mefter (S ä c i I i c

berbat fid^ nur 9Jl i n n a § 2Jiit!unft, meldte fie jebod^ für einen

etwaigen 33efud^ in i|rer Wdi)t gut unterbringen ju !önnen

glaubte. 3" i^rem UnglüdEe mufete biefe Ötrmfte nun mieber

nid^tS anbrcg gu tun l^aben, als mir einen mütenbcn 33rief über

ba§ berle^enbe S3enel)men meiner (Sd^ntefter ju fd^reiben: bie

2Jlöglid^!eit, unter irgenbn)erd^en Umftänben fo balb mieber

^mifd^en bie alten ^efeereien äu geraten, fd^redfte midfi fogleirf)

bon ber 2tnnai^me be§ 33orfcE)lage§ meine§ <SdE|tt)agcr§ ab. —
(So berfiel id^ bcnn enblid^ barouf, in ber Umgegenb bon

9K a i n j , unter bem finanziellen Sd^u^c (S rf) o 1 1 § , mir einen

rui^igen 2tufent|aIt§ort auSpfudfien. tiefer l^atte mir bon einem

pbfd^en Sanbgute be§ jungen S5aron§ bon Qotn\itin , in

jener ©egenb gelegen, gefprod^en; id^ glaubte biefem mirüid^

eine (S|re ju ermeifen, al§ td^ i!^m nad^ 2Jlünd^en um bie @r=

laubnis, auf feinem ©ute im ^Hl^eingau für einige 3cit Unter=

fünft zu fud^en, fd^rieb. dagegen mar id) nun pctift betroffen,

al§ Stntmort ebenfatt§ nur ben 2lu§brud! be§ (Sd^rcdfenS über

meine 3utnutung zu cmjifangen. ^e^t befdEito^ idE) benn gera=

be§meg§ nac^ 3Jiainz iu gelten, mol^in id^ bereits unfer fämt=

lid^eg, in 5ßari§ feit nun batb einem i^al^re zurüdCgefteUteS Wlo=

biliar unb §au§geräte birtgierte. ®^e id^ nad^ biefen ®nt=

fdfilüffen ^ari§ bertiefe, warb mir nod^ bie Sröftung einer er=

^abenen aJlal^nung z" entfagungSboIIer (3tanb^afttg!eit zuteil.

2tud^ an ^^i^au SBefenbondC l^atte id^ über meine Sage unb

ben ^auptgegenftanb meiner ©orge, jebod^ nur in bem (Sinne,

mie man teilnel^menben f^reunben fid^ mitteilt, berid^tet; fie be=

antwortete bieg mit ber 3ufcnbung eine§ Keinen Srief=

befd^mercrs bon ©ifengu^, meldfien fie bamalS in SSenebig nod^

aU ©efd^en! für mid^ eingekauft ^atte; er ftettte ben Sömen bon

(3. ajlarco mit ber 2^a^e auf bem SSud^e bor, unb foEte mic^

ermal^nen, biefem Sömen in irgenb etma§ aud^ nad^Z^eifern.

S)agegen geftattetc mir ©räfin ^ourtaleS fdEilieBlid^ nod^

einen S3efud^ bei fic^. Sie fo i^art betroffene S)ame mottte mir

bod^, trofe il^rer S^raucr, einen innigen Stnteil an mir nid^t un=

auSgebrüdft laffcn; ha \ä) 'ii^t melbete, womit id^ mid^ foeben be=

fdfiäftigt, frug fie nad^ meiner ^idfjtung: meinem S^ebauern, fie
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jc^t gemi^ nid^t aufgelegt ftnben 3U !önnen mit bem l^elteren

ßl^arcrfter meiner ^9Jieifterfinger" bclannt p merbcn, entgegnete

fie freunblid^ mit bem SBunfd^e, fie böd^ burd^ midEi lennen ju

terncn, unb lub mid^ für ben SlBenb ein. @ie mar bic erfte, ier

id^ mein je^t fertiges ©ebidfit borlefen !onnte, unb e8 mad^tc auf

ung beibe einen nid^t bebeutungSlofen ©inbrudC, bafe mir oft in

l^eralid^eS Sad^en barüber auSbred^en !onnten.

2lm Stbenb meiner 5tbreife, am 1. Februar, bereinigte id^

nod^ meine ^Jreunbe (Safjj^rini, ©jermal unb bie bei=

ben SruinetB ju einer lefeten SKal^r^eit, in meinem ipotel.

Stiles mar bortrefflid^ aufgelegt, unb namcntlid^ burd^ meine

eigene gute Saune erl^eitert, obmol^t feiner redfit begreifen mollte,

ma§ e§ mit bem «Sujet für eine S3emanbtni8 l^abe, bon bem id^

nun bie ©id^tung boffenbet, unb bon beren melterer 2(u3fü]^=

rung id^ mir in S)eutfd^ranb fo biel ©uteS bcrfjirad^.

:3mmer nod^ in ber ©orge für haS mir fo nötige Stf^I baS

Stid^tige 3U mäl^Ien, ridfitete id^ Je^t meine 3fleifc gunäd^ft nod^

einmal nad^ ^orfgrul^e. StbermalS mürbe id^ bon bem grofe^er=

gogtid^en ©l^epaare freunbtid^ empfangen, unb über meine nöc^=

ften ScbenSbefd^Iüffe befragt, ^n leiner SBeife lieB man mid^

jebod^ burd^blidfcn, ba^ bie bon mir gcfudfite Siieberlaffung mir

etma in JterlSrul^e bereitet fein fönnte. STuffattenb mar mir eine

teitna^mboE fid^ auSnel^menbe S5e!ümmcrniS beS ©ro^^er^ogS

barüber, au§ meldten 9Jiittetn idf) nur eigentlid^ bie 5?often mei=

nc§ je^t fo bcfdfimerlid^en SebenS, felbft menn er nur meine

^Reifen in S3eredfinung aie^en mottte, au beftreiten bcrmöd^tc;

l^ierübcr fud^te idfi i^n mit ^^eitrer ajiiene iu beruhigen, unb

gmar burrf) einen §inmei§ auf mein !ontra!tIid5e3 SSer^ältniS

3U ©d^ott, meld^er mir bis jur SSoffenbung meiner „3Keifter=

fmger* bic nötigen Unterl^altSfubfibien in ber ^orm bon SSor=

fd^üffen auf meine Strbeit ju liefern l^obe. S)ieS fd^ien il^n ju

tröften. ©päter^^in erful^r id^ bon Stimina f^rommann,
ber ©ro^erjog ^abe fid^ einmal barüber geäußert, id^ l^ätte mid^

fjjröbe gegen \i}n benommen, nadEibem er mir felbft, mie einem

^reunbc, feine SSörfe angeboten ^abt. §ierbon l^attc id^ nun

afferbingS nid^ts gcmer!t; eS mar bielmel^r nur nod^ babon bic

^iebe, baB id^ Balb einmal mieber m\^ in XJarlSrul^e cinfinben

möd^te, um eine meiner OtJcrn, etma ben „Sol^engrin", neu cin=

juftubieren unb ju birigieren.
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%üt jcfet fe^tc i^ meine Slcifc nad^ anaina fort, ttjo ic^, am
4. fJeBruar, bei einer ßroBcn ÜBerf^mcmmung eintraf. Ser
SRI^ein n)ar infolge eine? frül^äcitigen (SiSbrud^eS in ungett)ö]^n=

li^er SBeifc ausgetreten; faft nur mit ©efal^r fonnte \^ in ba^

$auS Scotts gelangen; bennod^ l^attc lä) bereits ouf ben

5. bicfeS aJlonatcS abenbs aud^ für ^ier eine SSorlefung bcr

„a^eifterfinger" angefagt, unb l^ierju, nod^ bon ^aris aus,

©orneliuS bon SBicn l^cr einautreffcn ber|)flld|tct, inbem

id^ il^m mit 100 fjranfen baS Sieifegelb beforgt ^atte. HJiir toar

feine 2tntn)ort bon il^m augegangen, unb ha id^ nun erful^r, ha%

bic gleid^e Überfd^wemmung, tt)ie id^ fie in 3?laina antraf, fid^

auf alle ^luBgebiete ®eutfd^IanbS erftredfte unb alten (Sifcn=

ba]^nber!e]^r l^emmte, red^nete id^ amar nid^t me^r auf ®omc=
liuS' Eintreffen, beraögerte aber bod^ ben S3eginn ber SSorIcfung

bis au i>cr i^m feftgefc^ten ©tunbe, unb bjirüid^ — ©d^Iag

7 Ul^r trat ©orneriuS bei uns ein. @r l^atte Die fd^rtieriffften

Stbenteuer au beftel^en gehabt, fogar feinen ißatetot unterttjcgs

berloren, unb war i^alb erfroren bor wenigen (Stunben foeben

crft itiit bei feiner (3d^tt)efter angelangt. @o berfefete unS aud^

i^ier bie OJiitteilung meines ©cbid^teS in bie ^eiterftc Saune;

nur betrübte eS mid^ ©ornetiuS bon feinem SSorfafee, beS anbe=

ren SiageS fogleid^ wieber aurüdfaureifen, nid^t abbringen a«
lonncn: er l^ielt bicfe ^ünftlid^c ^uSfül^rung fcincS SSorfa^eS,

eben nur für eine SSorlefung ber „ajleifterfmger" nad^ 3Raina a"
fommen, für unerläBIid^ um bem ganaen SSorgange feinen ah=

fonberlid^en (^^atcSitt au behjabren. Sßirüid^ reifte er anbcren

S^agcS, trofe (SiSfd^offen unb SBafferfluten, mieber nad^ SBien

aurüdE. —
SSerabrebeterma^en begab id^ mid^ nun alsbalb, mit «Sd^ott,

gum Stuffud^en einer SBol^nung für mid^ auf baS entgegengefe^te

O^bcinufer. SBir Ratten eS namentlid^ auf S5 i e b r i d^ abgc=

feigen; ha fld^ ^ier nid^tS S^ied^teS borfanb, normen mir aber

aud^ SQSieSbaben felbft in S3etrad^t; cnblid^ entfd^ieb id^

mid^ bafür, in bem „©urobäifd^en ipof an Siebrid^ aunäd^ft

ein Slbfteigequartier au nehmen, um bon l^ier aus baS SBeiterc

gu crhinben. S)a eS mir immer baran gelegen mar, einfam unb

namentlid^ bon jeber ajlöglid^lcit eines mufifalifd^en ©erSufd^eS

fern au wol^nen, entfd^IoB id^ mid^, in einem bon bem 9trd^ite!=

ten fJridEl^ofcr neu gebauten, bid^t am SRl^eine gelegenen

JRlc^atb aSagnet, @äni«t(öe ©t^tiflcn. V.-A. XV. ßQ
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größeren ©ommer^aufe, eine fel)r fleine, mir aber gong entfpre=

d^enbe SBo^nung ju mieten. Um fie mir einguridfiten, l^atte \6)

bie 2(n!unft meines aJiobitiarS au§ S^aix^ ab^umarten; bie§

traf ein; mit uncnblid^en Soften unb 39emü^ungen mürbe e§

in bem SSiebrid^er 3oKfdf)uppen abgelaben, unb id^ bcmädEitigte

mirf) nun gunäd^ft bc§ für meine (Sinridfjtung 9'iötigften.

Stur ma§ irf) Ijiergu beftimmte, fottte übertäubt in Siebrid^

berbteiben, ber größere Sleil bagegen meiner grau nad^ 2)re§=

ben überfanbt merben. §ierbon !^atte id) 2Jl i n n a 9}?elbung

getan", unb nun bcmäd^tigte i^rer fofort fid^ bie «Sorge, ba^ ic^

bei unregelmäßigem SluSpadfen alles befdfiäbigen unb pm Xtil

berlieren mürbe. Saum ^atte idfi mic^, mit bem nun mieber er=

langten (Srarbfdfien f^Iügel, innerhalb adfjt S^agen erträglich

eingerid^tet, alg 2JJ i n n a ^löfelidEi bei mir in 33iebrid^ an!am.

SBirftid^ empfanb id^ gunäd^ft nicE)t§ aU eine ler^lid^e ^^i^eube

über il^r gutes 3tu§fe"^en unb i^re unbermüftlid^e (Energie in

ber §anb]^abung )3ra!tifd^er ®inge: id^ glaubte im crften 2tugen=

blidfe fogar, am beften baran gu tun, menn id^ fie i^ier an meiner

©eite fidf) einridf)ten liefee. Seiber fonnte meine gute (Stimmung

nid^t lange anlialten, ha bie alten Stuftritte fid^ alSbalb erneuere

ten: alS mir in bem 3ottfct)uppen bie 2tu§einanberfe^ungen

eines je^t in baS Stuge gu faffenben 9JietneS unb deines bor=

nal^men, lonnte fie bor 3ot:n barüber fid^ nidE)t l^alten, ha^ i^

i^re 2(n!unft nid^t abgemartet unb eigenmädf)tig aus bem ®e=

päcEe baS mir Saugtid^e entnommen ptte. ®a fie bemunge=

adf)tet eS für fdEiidflid^ !^ielt, mirf) mit einigen mirtfrfiaftlidfien

©egenftänben gu berforgen, menbete fie fogar bier 33eftedEe bon

aJleffern, ©abeln unb Söffeln, einige Saffen unb bie i^ie^u ge=

]^örigen S^etter an meine StuSftattung, forgte für fidlere 5Bcr=

padEung bes nidf)t ganj unanfe'^nlid^en übrigen §auSrateS, unb

nac^bem bieS atteS in i^rem Sinne mol^l georbnet mar, fe^rte

fie nad^ einer 2BocE)e nadf) Bresben prüdf. i^üx 'i^tt bortige 9iie=

berlaffung frfimeidfielte fie fid^ nun genügenb auSgerüftet p fein,

um aud5 mid^, mie fie hoffte, balb bei ftd^ empfangen äu !önnen;

fiierfür l^atte fie bereits biejenigen (SdEiritte bei l^öl^eren S^legie^

rungSbeamten getan, meldte i^r bie ©rttärung beS 2JiinifterS er=

mirft l^atten, td^ möge bei bem Könige formell um meine 2tmne=

ftierung ein!ommen, fo mürbe für je^t meiner $HüdC!e:^r narf)

Bresben nidfits im 2Bege fte:^en.
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SBaS l^icrin gu tun fei, überlegte id^ mir je^t nod^ mit 3ö=
gern. SKinnag Stnmefenl^eit ^atte meine, an unb für fid^

burd^ bic IXnrul^e ber legten Seiten gcftörte ©timmung in er=

pljtem Ma^t öerfd^Iimmcrt; raul^eS Sgetter, fd^fed^t l^ci^cnbe

Öfen, groBe UnBel^olfen^eit im ^auSl^alte, unbcre^net ftar!e

©elbouSgaben, namentli^ aud^ für 2Jlinno§ ©inridfitung, üer=

barBen mir gunäd^ft atte f^reube an ber StuSfül^rung be§ im
§oteI S3oltoire begonnenen 2Ber!e§. S)ie ^^öntiHe @ d^ o 1 1 lub

mid^, bermutlid^ um mid^ gu jerftreuen, 3u einer 2(uffül^rung be§

„D^ienji" mit 9Jiemann nad^ 2)armftobt ein: bort angefommen,

fteffte fid^ ber bomalige SJlinifter, $err bon ©almig!, tntU

ä)tx eine bie ©egenmart be§ ©ropcrjogS leidet berleöcnbe S)e=

monftration für mid^ im S^l^eater befürdfitete, fd^on cm fScü^n^

liofe mir bor, um mid) in feine eigene Soge gu geleiten, mo er

fid^ feljr ?Iug ha^ Slnfel^en geben !onnte, als ob er für ben

©ro^l^er^og mid^ felbft bem ^ubtüum }jräfenttere. :^n biefem

©inne ging benn aud^ alle§ fe|r artig unb freunblid^ ah: bie

2(uffü]^rung felbft, meldte mir 9i i e m a n n in einer feiner beften

^Rollen geigte, mar im übrigen baburd^ für mid^ intereffant, ha^

man fo biel mie möglid^ barin auslief, um bagegen, bermutlic^

einer SSorliebe be§ ©rofe^ergogS gu fd^meid^eln, bem SSaHette

burd^ SBieberl^oIung ber triöialften (Stüdfe eine befonbcre 3(u§=

be:^nung au geben. — %uä) bon biefem StuSfluge l^attc id^

iDieberum burd^ bie @i§fd^oIIen be§ 3f{^eine§ gu mir 3urüdEäu=

feieren. (Se]|r berbrie^Hd^ fud^te id^ nun einige 33equcmlid^feit

in meinen ^au§ftanb gu bringen, unb mietete bagu ein ®icnft=

mäbd^cn, n^eld^e mir aud^ ba^ f^rül^ftüdE bereiten mu^te; ^ä^U
Seiten no^m id^ im „©uro^jöifd^en ^of".

®a c§ aber nod^ immer nid^t pr 9Irbcit§Iaunc !ommen
itJoHte, unb eine gemiffe Unruhe fid^ meiner bemad^tigt l^atte,

trug id^ midfi, meinem 93erf)jred^en gemöB, bem ©roB^craogc bon

23aben für einen abermaligen S3efud^ gu einer SSorlefung ber

„ajleifterfingcr" an. 2)er ©roperjog antwortete mir fel^r freunb=

Itd^ burd^ ein ^erfönlid^ bon i^m unteraeid^netc§ Telegramm,

ttjorauf id^ am 7. SRörg in ^art§ru^e eintraf, -unb bem @roB=
Ijergogtid^en ^aare mein SJJanuflript bortrug. (g§ mar gu biefer

5ßortefung, finniger SBeife, ein (Salon Beftimmt morben, ioeld^er

mit einem großen t)iftorifd^en Sableau meines alten ^xtunht§>

^ e d^ t , ber junge ©oetl^e bie erftcn SSrud^ftudEe feineg „f^Quft"

20»
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bcn 2(^ncn bcc l^eraoglid^cn tJamillc boricfenb, gegiert toar.

9Wcln(Stü(f tüurbc fcl^r frcunblid^ aufgenommen, unb eS nal^m fic^

octig au3, oI§ bic ©ro^l§craogtn om ©d^Iuffe mir befonberS bie

mufifanfci^e SluSfül^rung U^ bortrefflid^en ^^ogner" anemjjfal^I,

— h)aS h)ie ein freunblid^e§ ^ußcftänbnis ber S3efd^ämung

borüber anaufei^en mar, bafe ein S3ürger fid^ eifriger alg mand^er

%m\t für bie 5?uuft bemühte. Stbermafö rtjurbc eine 5tuffü1^rung

beS „Sol^engrin" unter meiner Seitung Befprod^en, unb id^ ]^ier=

für ncuerbingS aum (SinöerftänbniS mit ®buarb ^c =

Orient angemiefen. ©icfer l^atte nun baB Unglüdf, burd^ eine

mir bargebotene Sluffül^rung be§ „3:;annl^äufer'' im S;]^eater fid^

mir auf haS abfd^redCenbfte au cmjjfel^len. ^d^ mufete biefer

^robuftion an feiner @eite beimol^nen, unb l^atte l^ierbei mit

(grftaunen au er!cnnen, ba& bief«r fonft öon mir fo fel^r em)j=

fol^Iene Dramaturg in ben allergemeinften (Sd^Ienbrian be§

S^eatermefenS üerfallen mor. 3J?einer SSermunberung über bie

l^aarftröubenbften SSerftö^e in ber S)arfteIIung ermiberte er mit

nod^ größerer unb babei öorne^m ärgerlid^er SSerttunberung

barüber, ha^ iä) über fo etmaS biel SBefcnS mad^en !önntc, ba

id^ bod^ mü^te, ba^ eg beim Sweater nid^t anberS l^erginge.

S)enno^ marb für bcn Beborfte^enben ©ommer eine auf 3Jlufter=

gültigleit berechnete 5Iuffü^rung beg „So^engrin" unter 2nit=

mlrfung be§ (Sijzpaate^ <3 ^ n o r r berabrebet.

(Sinen angenehmeren ©inbrudC l^atte mir, auf ber 2)urd^reife,

eine Stuffül^rung im ?5ran!furter 2::!^eater Iiinterlaffen, h)o id^ ein

pbfd^c§ Suftfpiel fa'^, in meld^em mirgrieberÜeSüle^er,
bie ©d^tt)efter meiner SBiener «Sängerin ^ u ft m a n n, in einem

©innc, mie idE) bie§ bei beutfd^en ©d^aufjjiclern nod^ menig gc=

wal^rt ^atte, burd^ feines unb garteS Spiel auffiel. ^^ legte

mir nun bie etmaigen ©l^ancen für ein erträgtid^eS 2tu§!ommcn

im Setreff beS, um S3iebrid^ berftreuten, möglid^en Umganges

mit einigen SJlcnfd^cn bor, um nid^t blofe auf bie f^fli^ifi^

©d^ott unb meinen ©aft:^of=2Birt befd^rönft au fein. @o l^attc

id^ bereits bie gamilie iR a f f in SBiegbaben aufgefud^t. ^rau

JRaff, eine ©d^mefter ber mir bon SBeimar 'i^tt borteil^aft Befann=

ten e m i I i e © e n a ft , mar al8 (Sd^aufpielerin am SBie8babc=

ner ^oftl^eater angefteltt. S2on il^r eraä^Ite man mir baS 93or=

aügli^e, ba& fie burd^ ungemeine @parfam!eit unb CrbnungS-

pflege bie Sage i^reS, bis ba^^in in biefem fünfte fe^r betnja^r=
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loftcn ®cma§Ic8 ju einem öortrcfflid^cn ©ebeil^en umgewanbelt

^atit. SRoff felbft, tüeld^cr mir burd^ affetlei SBcrid^tc über fein

früher unter ßifatS ißrotcftion getriebene^ Umuefen, in ber ®e=

\talt eines ejsentrifd^ ©enialen borfd^webte, enttäufd^te mid^

hierin fofort, afö Id^ ben ungemein trodCenen, nüd^temen, auf

feinen SJerftonb eingebirbeten, unb bod^ babci o^ne allen njeiten

S3IidC fid^ Bei^elfenben 3Jlenfd^en näl^er lennen lernte. SSon ber

öorteitl^aften Soge aus, in tod^t bic Sorgfalt feiner grau i^n

gcBrad^t l^atte, glaubte er jefet im S3etrcff ber Sage, in »eld^er

id^ mid^ befanb, burd^ freunblid^e ©rmal^nungen mid^ ]^of=

meiftem ju bürfen; er bermeinte mir als l^eilfam anraten au

muffen, für meine bromatifd^cn S^om^ofitionen bod^ mel^r auf

bie 2Bir!Iid^Ieit ber 3uftänbe SlüdEfid^t gu nel^men, unb JuieS in

biefem ©inne auf meine 5ßartitur bcS „Sriftan", als eine 2luS=

gcburt ibealiftifd^er ©jtroöaganäen l^in. SBöi^renb id^ bei feiner

im ganzen mol^l unbcbeutenben %xau, gelegentlid^ meiner %u^=
wanberungen nad^ SBicSbabcn, in ber golge juttjeilen gern ein=

fprad^, h)urbe SRoff fetbft mir ho^ halb aufeerorbentlid^ gleid^=

gültig. S)od^ ftimmte er, als er aud^ mid^ etttjos näl^er fenncn

lernte, allmäl^lid^ feine SBeiSl^eitSauSf^rüd^e etmaS l^eraB, unb

fd^ien fid^ enblid^ fogar bor meiner fd^erjl^aften Saune au pten,

gegen meldte er fid^ moffcnloS fül^tte.

^n SSiebrid^ fetbft bagegen fprad^ iefet i^aufiger ber bon

früher l^cr mir oberftäd^rid^ be!annt geworbene 2B e n b e I i n

SSeifel^eimer ein. (5r mar ber ©ol^n eines reid^en Säuern
in O ft ]^ f e n , ber [xä) aum ©taunen feines SSaterS nid^t mel^r

öon ber 3RufiI abbringen laffen mottte. ^m lag biel baran mit

feinem SSater mid^ belannt au mad^en, um biefen für bie SBal^I

ber ^ünftlerlaufbal^n feines (So^neS günftig au ftimmen. S)ieS

führte mid^ aud^ auf StuSftüge nadEi jener @egenb l^in, mäl^renb

id^ beS Jungen SBeipeimerS S;arcnt als Drd^efterbirigent burd^

eine Stuffül^rung üon Dffenbod^S „Orpl^euS", bis mol^in er ein=

3ig in einer untergeorbneten «Stellung am Sl^eater au 3Jlaina ge=

langt mar, lennen lernte. ^6) mar mal^rl^aft entfe^t, burd^ bie

Scilnal^me an bem jungen SJianne mid^ bis aur Slffiftena einer

folrfien ©d^eufelid^!eit l^erabgebrad^t au feigen, unb fonnte lange

3eit nid^t anberS als SBeipeimer meinen 3)liBmut l^ierüber auf=

fäHig nad^tragen. — S)agegen fudfite id^ mir eine eblere Unter»

Haltung burd^ meine fd^riftlid^ an^rieberileSJJetier nad^
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granffurt gerid)tete S3ittc, mirf) bauon benarf)ridE)tigen gu hjollen,

mann eine SBieber^oIung ber üon mir ju fpät angejeigt ge=

fei^enen 2tuffüf)rung be§ (Solberonfrfien 2ufpiele§ „S)a§ öffent=

lid^c ©el^eimnig" ftattfinben fottte. (Sel^r erfreut über meine

S^eilna^me hierfür, melbete fie mir, bafe bieS 2uftfpiet hjoi^l

fobalb nic^t wieber^olt merben mürbe, bafür jebod) SalberonS

„^on ©utierre" für mic^ in 2tugfid^t ftünbe. 3« ^^^ 2tuffü]^=

rung biefeS (Stüdfeä begab idf) mid^ abermals nad^ gran!furt,

lernte bie intereffante ^ünftlerin jefet perfönlid^ lennen, unb

erl^ielt aUen ©runb, öon ber Stuffü^rung ber ©alberonfd^en S:ra=

göbie im gangen fel)r befriebigt au fein, obmol^I ber geiftüollen

S)arftetterin ber meiblicEien Hauptrolle nur bie marteren Steile

i^rer Slufgabe boKftänbig gelangen, mä^renb für ba§ gemaltige

5|3at^o§ ifire Gräfte nid^t au§reidC)ten. (Sie erää^Ite mir, ha% fie

öfter eine befreunbete gamilie in SJ^aing befudf)te, moran id^

ben SSunfd^ !nüpfte, bafe fie bei fold^en ©elegen^eiten bocfi aud^

JBiebrid^ berühren mödite: fie ftellte mir bie§ für ein 3J?aI in

2tu§ric^t.

©ine grofee (Soiree, meltfie (S c^ o 1 1 § il^ren SKainger 23e=

fannten gaben, öerfd^affte mir bie freunbtid^e S3efanntfc^aft mit

9)iat]^ilbe Tlaitv , meldfie bon ^tan (Sd^ott i^rer „®e=

fd^eit^eit" megen, mie fie fid^ auSbrüdEte, befonberS auSgcmä^It

mar, mir beim Souper al§ ^flad^barin ©efellfdEiaft gu leiften;

i^r fei^r berftönbige§, mai^r^aftigeS, babei für ben StuSbrudC öon

bem SRainger 5)ialeft eigentümlid^ beftimmteS SBefen, geid^netc

fie, oi^ne ha^ baburdf) irgenb etma§ SluffäIIige§ gefdiai^, bor ber

gangen übrigen ©efeUfdEiaft fe^r borteil^aft au§. ^ö) berfprad)

iiir, fie bei i^rer ^^amilie aufgufucEien, unb lernte nun ein ftäbti=

f(^e§ Sbt)tt !ennen, mie id^ beggleid^en menig bead^tet l^atte.

2Ji a t ^ i I b e , bie S;od)ter eine§ mit ipintertaffung eine§ !Ici=

nen 23ermögen§ geftorbenen 3lotar§, lebte mit i^rcr 3Jiutter,

gmeien Santen unb einer Sc^mefter in enger aber fouberer

§äu§lid^!eit, mäi^renb il^r S3ruber, meld^cr in ^ari§ bie §anb=

lung erlernte, it^r fortgefe^t 9'iot mad^te. S)enn il^r tü^tiger

praltifc^er (Sinn mar e§, meld^er bie Stngelegenl^eiten ber gangen

?5amilie, unb mie e§ frf)ien gur großen ^ufriebeni^eit oller, be=

forgtc. ^ä) mnrb l^ier ungemein ^erglid^ aufgenommen, menn

idf), ma§ mofil mödfientlid^ einmal gefdfial^, meiner eigenen 2tn=

gelegeni^eiten megen nad^ SJiaing manberte, unb mürbe jebegmal
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genötigt, einen Meinen ^mbife bon il^ncn au cmjjfangen. 2)o fie

im übrigen eine fel^r ausgebreitete 58elanntfd^aft, unter anbern

an6) bie beS einjigcn greunbeg (3d^o})en!^auer§, einc§

alten §errn in 2Jiaina, befafe, traf id^ SJiat^^ilbe öfter§ oud^ an=

berStoo, 3. 33. bei 9laff§ in 2Bie§baben, üon wo au§ fie mit einer

älteren ?5reunbin, ßuifeSBagner, mtd^ auf bem Heimwege
gugeiten begleitete, wie i<^ i^r ebenfo guweilen ha^ weitere @e=

leite nad^ Tlaini gab.

33eim iperannal^en ber fd^önen ^äi)xt^iit lam mir, unter

berartigen gemütlidjien ©inbrücEen, gu benen bie l^äufigcn 5ßro=

menaben in bem fd^önen 5ßar!e be§ S3iebrirf)er (Sd^IoffeS ha§

irrige beitrugen, enblid^ audEi bie 2(rbeit§Iaune wieber an. S3ei

einem fd^önen (Sonnenuntergänge, weld^er mtd^ bon bem SSaRon

meiner SBol^nung öu§ ben prad^tboUen StnblidE be§ „golbenen"

Wlain^ mit bem bor i^m ba^inftrömenben majeftätifd^en ^il^cin

in ber!Iärenber S3eleud^tung betrad^ten lieB, trat aud^ plö^Iid^

ba§ SSorfpiel gu meinen „äJleifterfingern", Wie id^ e§ einft au§

trüber (Stimmung al§ ferne§ Suftbilb bor mir gefeiten l^atte,

nal^e unb beutlidE) Wieber bor bie (Seele, ^rf) ging baran ha^

SSorfpiel aufsu^eid^nen, unb gwar ganj fo, wie e§ l^eute in ber

Partitur fte^t, bemnad^ bie §au))tmotibe be§ ganaen 5)rama§

mit größter S3eftimmt|eit in fid^ faffenb. SSon ^ier au§ ging id^

fogleid^ weiter im Sejte borwärtS, um gang ber ditii}t nad^ bie

weiteren ©genen folgen au laffen. — Sn fo guter Stimmung
fanb id^ aud^ bie Saune au einem 5öefud^ bei bem §eraog bon

^Ji a f f a u. @r war mein Slad^bar, unb td^ war t^m fo oft bei

meinen einfamen <S})a3iergängen im 5Parfe begegnet, ha^ id^ e§

für fd^idCIid^ fanb, mid^ i^m boraufteEen. Seiber wollte bei ber

l)ier ftattfinbenben Unterrebung nid^t biel l^erauSlommen: id^

l^atte e§ mit einem fel^r befd^ränften, aber gutartigen SJlenfd^en

au tun, weld^er ficfi entfd^ulbigte feine 3^901^1^^ tn meiner ®egen=

wart immerfort au raud^en, weit er ofine bem nid^t beftel^en

lönnte. ^m Übrigen er!Iärte er mir feine 33orIiebe für bie ita=

Üenifd^e Dpti, bei weld^er idfi il^n bon ganaem §eraen beließ.

®od^ l^atte id^ eine fieimlid^e 2(bfidf)t, al§ id^ i|n mir gewogen au

ftimmen fudfite. ^n einem ^^interen Steile feine§ ^ar!eg ftanb

an einem S^eicEie ein altertümüd^ au§fe5enbe§ Heineg (SdE|Iofe=

^en, weld^e§ in bem (Sinne einer )jittore§!en 9^uine berwenbet

War, unb auraeit einem S3itb^auer at§ Sltelier biente. ©§ regte
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[i^ in mir ber Kil^ne SBunfd^, bicfeg ficinc, l^alb öerwittcrtc ©c=
bäubc mir für SebcnSacit zugeteilt miffcn ju !önncn; bcnn fd^on

icfet entftanb in mir bic bange «Sorge, ob i6) in meinet bi8!^cri=

gen SBoi^nung auSbauem !önnen mürbe, ba ber größere Seil

bcSfelben (StodEmerleS, in meld^em i6) nur gmei üeine 3iinnicr

einnahm, für ben beborftel^enben ©ommer an eine „fjamllic"

bermietet mar, öon meld^er id^ erful^r, ha^ fic mit einem Älaöicr

bemaffnet einäie^^en mürbe. S3alb riet man mir jebod^ boöon

ah, ber ©nabc beS ipergogg bon ^Roffau für meine ©pefulation

meiter nad^jugei^en, bo jcncS (SrfitöBd^cn feiner feudJiten Sage

megen burdE)au2 ungefunb für mid^ fein mürbe.

i^m übrigen liefe id^ midf) iebod^ nic^t babon abl^alten, im=

mer mieber jum Stuffud^en be§ bon mir erfel^nten einfamen

Keinen §äu§d^cn§ mit ©arten mid^ auf^umad^en. S3ei ben 2tu§=

flügen, bie irfi ju biefem 3ttJcdCe fe^r l^äufig untcrnal^m, beglei=

tttt mid^ öfters, neben SBeife^eimer, aud^ jener junge S)r. ©tä =

bei, mcld^er mir bei <Sd^ott ben ermäl^nten pbf(|en Soaft augge=

brad^t l^atte. (Sr mar ein fonberbarer SUJenfc^, beffcn oft fe^r

aufgeregtes SBefen id^ mir gelegentlid^ baburdEi ju er!Iären l^atte,

ha^ er ein leibenfd^afttid^er <S)pklii am ^Roulette ju SBieSbaben

mar. tiefer mad^te mid^ nod^ mit einem anberen ^^i^^unbe,

meld^er augleid^ geübter 3JJufi!er mar, ®r. © c^ ü I e r au3 S!Bie§=

baben, belannt; mit beiben ermog id^ nun alle 9JlögIid^!eitcn

eines ©rmerbenS, ober aucE) nur SluffinbenS meines Keinen 3«=

funftSfd^Iöfed^enS. Sinmat befud^ten mir in biefer Slbfidfit

S3 i n g c n , unb beftiegen bort ben berü|imten alten Turmbau,

in meld^em bereinft Äaifer §cinrid^ IV. gefangen gehalten mor=

htn mar. iJiad^bem man eine ^iemlid^e t^tl^trii^b^t gu befteigen

gehabt, auf meld^er ber S^urm lag, gerieten mir in beffen biertem

8todEmerfc auf einen, baS ganse Duabrat beS ©ebäubeS ein=

nel^menben S^laum, bon meldfiem ein einziges ©rierfenfter auf

ben di^tin l^inauSging. S^ erfannte biefen als baS :3beal aller

meiner SSorftellungcn einer SBol^nung für mid^, inbem idf) in

i^m burd^ S3enu^ung bon SBorl^öngen bie nötigen Heineren

SBo^nungSabtcilungen ]^inein!onftruierte, unb fo mir für alle

3eiten ein tierrlid^eS 2tft)l ju bereiten gebadete. <©täbel unb

(Sd^üler hielten eS nid^t für unmöglid^ mir ^ur ©rfütlung mei=

nct SBünfdlie au berbetfen, bo fie mit bem Eigentümer biefer

Sluine in 33er!el^r ftanben. SBirKid^ eröffneten fie mir audl) nad^
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einiger 3«it bafe ber SBefifecr gegen eine Stbtretung biefeS (Saa=

leS für biUigen äJlietsinS nid^tS einaun^enben i^ätte; nut mürbe

lä) augleid^ auf bie gänalid^e Unmöglid^!eit mein SSorl^abcn aug=

aufül^ren ^ingemiefen: fein 2Uenf^, fo l^iefe cg, »ürbc mi(^ bort

bebienen fönnen unb woUen, ba unter anbrem ber Ort leinen

33runnen l^obe, unb ein fd^Iec^teS SBojfer nur aus einer in furd^t=

barer Siefe gelegenen ^ifteme be2 S3urgöerlieBe3 a" gewinnen

fei. ®S genügte unter bcrartigen Umftänben auf eine (öd^tt)ie=

rigleit au ftofeen, um mid^ fofort öon fold^ auSfc^welfenben ^ro=

jelten abaubringen. — (3o erging e3 mir ebenfalls mit einem

bem ©rafen ©d^önborn gei^örigen l^errfd^aftlid^en ®ute im

9i§eingau, auf ttjel^c? iö), tt)eil eS gänalid^ bon ber ^iu\d)a\t

unbenjol^nt blieb, oufmerffam gemad^t ttjurbe: l^ier fanb id^

allerbingS biele leere Stäume, bon meldten id^ mir fd^on einiges

für meinen S^td Geeignete l^ättc |errid^ten fönnen; na^}

näljeren ©rfunbigungen bei bem SSermalter, meid^er beSl^alb

aud^ Slnfrage an @raf ©d^önbom crgel^en lie^, l^atte id^ jebod^

eine obfd^Iägige 2lntmort au erfc^ren.

©in fonberbarer SSorfaU hjar um biefe 3cit geeignet, in ber

begonnenen Slrbeit mid^ mieberum einigermaßen au ftören:

grieberilcaJleJjer l^ielt ii^r SSerfpred^en unb befud^te

mid^ eines 9'iad^mittagS, öon il^rem getoöl^nlid^cn 2Jlainaer 2luS=

flug aurüdSel^rcnb, in Begleitung einer fjreunbin. 9iad^ fur=

aem ajerweilen überfiel fie jjlö^lid^ eine große Slngft, unb fie er=

flärte au aller ©d^redCen, ba^ fie befürd^te öom ©d^rlad^fieber

befallen au fein. Sn ber Sat mar ber 3uftanb fel^r balb bc=

ängftigenb, fo ha^ fte für ha^ näd^fte im @uropäifd^en ^ofe ftd^

eine Untcrfunft fud^en unb einen Slrat beftetten mußte. S)ie

^eftimmtl^eit, mit ttjeld^er fie fofort bie fie befaUenbe Shanfl^cit

erlonnte, bie fonft nur in ber golge einer 2lnftedung öon ^in=

bem l^äufig borfommt, burftc mir ttjop auffatten, meine SJer=

munberung fteigerte fid^ iebod^, als, nad^ erl^altener Siad^rid^t

^ierbon, am früi^eften SJiorgen beS anberen SageS §err bon
(S u a i t a , ber 2)ireftor beS granffurter Sl^eaterS, fic^ bei ber

^ranfen einfanb, unb feine SSeforgniS für fie öußerte, bereu

C">eftigfeit tool^l nidjt einaig auS bem Öntereffe bcS Sl^eater»

bireftorS l^crauleiten mar. ^6) fanb mid^ baburd^, ha^ et grie=

berife fofort in feinen befümmertften ©d^ufe na^m, für meine

peinlid^c Seilnol^me an biefem feltfamen fjolle fel^r erleid^tcrt,
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öerfei^rte ein tüenigeS mit §errn bon ©uaita über bie a}lög=

lirfiJeit eine meiner Opern in granffurt aufgufü^ren, unb njol^nte

am ameiten Sage ber üon ©uaita, mie e§ mir fcE)ien mit äört=

lid^fter böter(irf)fter Sorgfalt, geleiteten ^Transportierung ber

S^ranfen nad^ bem Sal^nl^ofe bei. — 33atb barauf fül^rte fidf) ein

§err 33 ü r b e , ©ema^l ber nami^aften «Sängerin 3^1 e t)
, je^t

Sd^aufpieler am granffurter Silieater, bei mir ein: biefer, mit

welrfiem tcf) unter anbrem audf) ha§> ZaUnt grieberife SJIe^erS

befprad), teilte mir mit, fie gelte al§ bie ©eliebte be§ §errn öon

©uaito, eines in ber Stabt burd^ feine potriaifdje Stellung an=

gefel^enen 2Jtanne§, unb :§abe üon biefem ein §auS gefdienft be=

!ommen, in njeldjem fie mol^ne. ®a §err üon ©uaita burc^aus

auf mid^ feinen angenehmen, fonbern üielmelir einen unl^eim=

lidiien (SinbrudE gemadit fiatte, erfüllte mid^ biefe Slacfirid^t mit

einer gemiffen 23e!ümmerni§. S)agegen benal^m fidf) bie meinem

33iebrirf)er 2lft)le näl^er gelegene Umgebung recf)t gutraulid^ unb

freunblic^, al§ id^ am Slbenb meines ©eburtStageS, am 22. 2Kai,

biefe !leine ©efettfdEiaft in meiner SBol^nung bemirten liefe,

mobei SJiatl^ilbe SJlaier, mit Srfimefter unb ^^reunbin,

meinen erbörmlic^en SSorrot an ©efcEiirr mit fel^r artigem @c=

fd^irf üermenbete, unb gemiffermafeen bie §onneurS als §auS=

mirtin madfite. —
Silur ftörte mieberum balb ein immer melir fic^ üerfd^limmern=

ber S3rieftt)erf)fel mit 3Ji i n n a. S)a id^ fie in S)reSben fijiert,

gugleid^ i^r aber- aud^ baS S3efd^ämenbc einer auSgefprod^enen

]^äuSli(i)en 2;rennung üon mir erfparen mottte, i^attc idf) mid^

enblid^ ba^u genötigt gefeiten, ben üon i^v angeregten Sd^ritt

beim färf)fifd)en Suftigminifter auS^ufüliren : idf) mar um meine

fd^liefeli^ üoEftänbige Stmneftierung eingefommen, unb erl^ielt

ie^t mit ber ©emä^rung berfelben bie Erlaubnis, midEi in 5)reS=

ben nieberlaffen ju bürfen. Somit fanb fid^ äUinna nun aud^

autorificrt, eine mit bem ii)x augemiefenen ÜJlobiliare fel^r gut

eingurid^tenbe größere SBo^^nung gu mieten, unb bieS itvat in

ber Slnnol^me, ba^ id) biefelbe nad^ einiger 3cit, menigftenS

periobifd^, mit i^r teilen mürbe. ^I^ren ©elbforberungcn l^ier=

für mufete id^ ol^ne SBiberrebe au entfpred^en fud^en, unb unter

anbrem aud^ bie 900 %aUx fdfiaffen, meldte fie liierfür anfprad).

^e gelaffener id) mid^ in biefem giun!te benahm, befto mel^r

fehlen fie bie rul^ige ^älte meiner 33riefe au beriefen: SSormürfe
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über bermctntlid^c ^än!ungcn au§ alten Briten, fowie ©cf)mä=

I)ungen aUer 2trt würben i^r wieber geläufiger al§ je auüor.

k>o lüonbte \6) mic^ benn enblid^ an meinen alten greunb

^ßufineUi, lueld^er mir guliebc bem fc^mer 3u bcl^anbeln=

bzn SSeibe immer treu bel^itflid^ geblieben, um burd) [eine 58er=

mittelung i^r bie ftarfe SJiebiäin ju üerorbnen, meldte mir mein

2(i)tt)efter (£ l a r a furg gubor al§ bcfteS Heilmittel für bie 2ei=

tmht angeraten l^atte. ^6) bot meinen fjreunb, 2}Unna bie

9totmenbig!eit einer ©rfieibung an ha§ §era gu legen. 6§
fcEiien fein 2eidf)te§ für ben armen ^Jreunb gemefen äu fein,

btefen Sluftrag, loie e§ ber ?5att mar, fel^r crnftlitfi au§äufül^ren.

©r berid^tete mir, ha^ fie fel^r erfrfirodten gemefen fei, auf eine

gutwillige ©d^eibung eingugel^en aber mit Seftimmtl^eit öer=

weigert i^abe. liefet önberte fid) aHerbing§ 2Jlinna§ Senel^men,

wie meine (Sd^wefter bie§ borauSgefel^en, fel^r auffällig; bie

Quälereien nahmen ein 6nbe, fie fd^ien fid^ in i^re Sage p
fügen. ^ufineEi l^atte il^r gu einiger ©rleidfiterung il^rer Her3=

fran!^eit bie Sur in Steid^en^att öerorbnet; id^ berfd^affte il^r bie

3)Httel l^ierfür, worauf fie an bemfelben Orte, wo id^ öor einem

^alire ® o f i m a ebenfattS ^ur ^ur angetroffen l^atte, ben @om=
mer, wie e§ fd^ien, in erträglicher Saune öerbrad^te.

3Son neuem wanbte id^ midf) gu meiner Slrbeit, gu weldfier

id^, fobalb bie Unterbred^ungen befeitigt waren, als gur beftcn

(grl^eiterung bienenb, immer wieber griff. (Sin fonberbarer SSor=

fatt ftörte mid^ in einer 9lad^t ^6) |atte ha§ freunblid^e Sl^ema

tion ber Slnrebe Rogners „ba§ fd^öne geft ^ol^annistag" ufw.,

an einem 1^eiteren 2lbenbe entworfen, atö id^, im §albfd^lummer
e§ immer nod^ bor mir üorüberjie^en laffenb, ^ilö^lid^ burd^

ein au§gelaffene§ f^rauengeläditer, im §aufe über mir, boE=

ftänbig gewedt Würbe. S)a§ immer totlere Sad^en ging enblidf)

in gräfelid^eg SBimmern unb furd^tbareS beulen über. @nt=

fe^t \pxanQ i6) auf, unb gewai^rtc nun, ha^ biefe ©rfd^einung

üon meinem S)ienftmäbd^en 2 i e g d^ e n l^errül^rte, weld^e, in

ber Kammer über mir gebettet, öon l^^fterifd^en ^ämt)fen über=

fallen war. S)ie 3Jiagb meine§ SBirteS ftanb il^r bei; ein Slrjt

Warb l^erbeigel^olt: wäl^renb id^ mit ©d^reden beforgt war, ha^
2Jiäbd)en würbe al§balb feinen ©eift aufgeben, l^atte id^ midfi

über bie eigentümlid)e Stulpe unb ©elaffenl^eit ber übrigen 2lffi=

ftenten 3u berwunbern; id^ erful^r, ba^ foldie Krämpfe fid^ pu=
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fig bei jungen ÜJläb^en, namentUd^ noc^ Sanabcrgnügungcn,

einftcHten. S)emungead^tet bannte mid^ ber SSorgang mit feinen

entfefelidfien 5ßl)änomenen nod^ lange aur Seoba^tung feft, ba

id^ l^ierbei, in ber Söeife be2 2Beti^fel2 bon ^hht unb glut,

eine anfd^einenb !inbifdE)c ^eiterleit burd^ alle Übergänge big

burd^ haS fredfifte Sad^en au bem Od^rcien einer quolbott 83cr=

bammten, mel^rere ajialc bor mir med^feln fal^. 8tl8 fid^ bag

Übel einigermaßen berul^igte, legte i^ mid^ micbet au SSett,

unb nun erfd^ien üon neuem ber ^Sol^annigtag* gJognerg, totU

d^ec aUmöi^Iid^ bie borl^er empfangenen gräßlid^en @inbräde

berbannte.

Sfiid^t gana unäl^nlid^ bem armen ®icnftmäbd^en erfd^ien mir

balb aud^ ber junge @ t ä b e l , alg id^ i^n eineg £ageg an ber

©pielban? a« SBieSbaben beobod^tete. ÜJiit il^m unb SB e i ß 1^ c i-

m e r l^atte id^ bergnüglid^ im ^urgarten ben Kaffee getrunfen,

alg (Stöbl für einige 3cit berfd^njanb; um il^n aufaufud^en

fül^rte mid^ SBeifei^eimer aur (Spielbanf. 6ine entfe^lid^ere pl^t|=

fwgnomifd^c Umiüanblung, alg id^ jefet an bem ber ©^lielmut

SSerfallcnen gewaljr mürbe, mar mir fetten nod^ borge!ommen.

SBie a«bor bag arme ßiegd^en, fo l^atte jefet aud^ biefcn ein

S)ämon in SSefife genommen, ber, mie bag SSot! fagt, fein böfeg

SBefen in il^m trieb, ^ein 3ufprud^, ja feine befd^ämcnbe 6r=

mai^nung üermod^ten ben bon «Spielöerluft ©epiagten nur ir=

genbmie au einer 3ufammenfaffung feiner moralifd^en Gräfte au

bemegen. 5)a id^ felbft ber ©pielmut mid^ erinnerte, weld^er

id^ eine 3cittang alg i^üngling berfallen mar, unterl^ielt id^ l^icr=

bon ben jungen 2Beiß]^eimcr, unb erbot mid^ tl^m au itiQtn,

mie id^ mol^I bem Zufalle, nid^t aber bem ©lüdfe etmag au bie=

ten mir getraue. 2tlg ein neueg ©j'icl beim S^loulette begann,

fagte ic^ il^m mit rul^iger S3eftimmtl^eit, 9^r. 11 merbe autreffen:

fo gefd^ol^ eg. ®cr SSertounberung über ben glüdffld^en 3u=

fall gab ic^ neue Sial^rung, inbem ic^ für bag näd^fte ©JJicI

3lx. 27 boraugfagtc, mobei id^ mid^ allerbingg einer efftatifd^en

(Sntrüdttl^cit entfinnc, meldte mid^ einnal^m: mirüid^ fd^tug biefe

Stummer mieberum au, unb nun geriet mein junger gi^^unb in

ein fold^eg ©rftaunen, ha^ er mir auf bag bringenbfte anriet,

bod^ aud^ mirftid^ auf bie bon mir borauggefeigenen Stummem
au fcfeen. SBieberum muß id^ mid^ ber eigentümlid^en, fel^r

ruhigen ©fftafe erinnern, mit melc^cr id^ il^m erflärtc: ba^, fo=
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halb iä) mein ))erfonIid^c3 ^ntcrcffc l^ierBci in haS <Bpid brin=

gen mürbe, meine BiSl^cr Bemöl^rte ©obe fofort öerfd^minben

mü^te. ^d^ 30g il^n aUhalh öom 6pieltif(i^e aurüdC; morouf

mir bei fd^önem ©onnenuntergong ben Slüdmcg naä) SSiebrid^

antraten.

3>n fel^r jjeinigenbe 33crül^rungen geriet id^ nun mit ber Qr=

men fjrieberife 9Jie^er: fie melbete mir ben Stntritt il^rer

SBiebergenefung, unb bot mid^ um meinen S3efud^, meil fic baS

SebürfniS l^obe, ftd^ bei mir für bie mir pge^ogenen S3efd^h)er=

ben 3U cntfd^ulbigen. S)a mid^ bie furac 'Qa^vt nad^ ^^ranffurt

oft 3u untetl^alfen unb gu jerftreuen bcrmodEite, erfüttte id^ gern

il^ren 2Bunfd^, fanb bie 9le!onöaIef3entin nod^ fel^r fd^wad^, unb

in ber erfld^tlid^en S3emül^ung begriffen, unangenel^mc 3!Jor=

ftellungen in il^rem ^Betreff i)on mir femaul^atten. (Sic fprad^

über ll^r S3er]^ältni§ ju §erm b. ©uaita als bon bcm au einem

faft überaärtlid^ beforgten SSater. Sie l^abe fid^ fel^r iung bon

il^rer fjomilic getrennt, namentlich öon il^rer (Sd^meftcr S u i f e

aurüdgejogen, unb fo, fel^r öcrloffen, fei fie in fjroitffurt an=

gclommen, mo il^r bie angelegentlid^e 5ßrote!tion be8 bereits in

reiferem Sttter ftel^enbcn Jperm bon ® u a i t a fel^r milffommen

gcmefen fei. Seiber l^obe fie unter biefem SSerl^dltniffc in fcl^r

))einli(^et SBelfe ju leiben, ba fie nomentli^ bur^ bie f5<wntne

i:^rcS ^rotdftorS, merd^e bon bem ©ebanlen eingenommen fd^icn,

biefet mod^te fie gar l^eiraten motten, in mibermärtigfler SBeifc

namentlid^ aud^ im Segug auf il^ren Stuf öcrfolgt mcrbe. Sd^
!onnte, biefer HJlitteilung gegenüber, mirllid^ nid^t uml^in, fte

barauf aufmerffam gu mad^en, ba^ id^ bon btn folgen biefer

?5einbf^aft einiges bemerft l^atte, mobei id^ fomeit ging, aud^

bon bem, mic baS ©crüd^t befagte, il^r gefd^enften ipaufe ju

fbrcd^en. ®le8 festen eine gana aufeerorbentli^c Sßirfung auf

bie faum genefene f^tieberife l^erboraubringen; fie äußerte bie

l^odEifte Sntrüftung über biefe ©crüd^te, obmol^I fie feit lange

hjol^r bermuten ju muffen geglaubt l^ätte, ba% beriet S5erlcum=

bungen über fie auSgeftreut mürben: fie l^abc fd^on öfter mit ftd^

ben @ntfd^lu^ beraten, bie fjranffurtcr Sül^ne aufzugeben, unb
fei nun mel^r als fe l^ierau entfd^loffen. ^ä) fonb in i^rem Se=
nel^mcn feinen ©runb il^rcn 2luSfagen meinen ©lauben au bcr=

fagen. ®a au^erbem iperr bon ©uaita, fomol^l feiner !ßcrfön=

lid^feit, als aud^ feinem mir bamals gana unbegreiflid^en S3e=
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nel^men nadf), fic^ mic immer unberftänblic^er barftettte, nal^m id^

in meinem ferneren 58er^alten 3U bem fel^r begabten SRäbdficn

unbebingte Partei für it)r, bmä) augenfd)einIicE)e Ungercd^tig=

feiten bebrängte§, ^ntereffe. ^6) riet il^r für je^t gu il^rer 6r=

l^olung einen längeren Urlaub 3U einem Stufentl^alte am 9^^eine

firf) au^aumirfen.

i^e^t luenbete firf) aurf), ber bora ©roPerjog ir)m erteilten

SBeifung gemä^, ©buarb ©ebrient im S3etreff ber be=

fprod^encn 2tuffü[)rung be§ „Sofiengrin" in ^arlSrul^c unter

meiner Seitung, on mirf). Hm biefen, el^emal§ fo blinbling§

l^odfigefc^ä^ten, 3}lenf(^en mir in feiner gönatid^en 6ntfrem=

bung 3U geigen, mar ber in feinem ©(j^reiben entl^altenc, ge=

rabeSmegeS örgerlid) l^odEimütig auSgebrüdte SSormurf barübcr,

ba^ iä} ben „So^engrin" o^ne ^rgungen l^ergefteHt tt)iffcn

moHte, boUftänbig geeignet. 6r fdfirieb mir, bofe er bon borne=

l^crein bie Partitur nad^ ben für bie ßeipgigcr 2tuffüt)rung bon

S?.=SR. 9t i e ^ eingefül^rten ^ürjungen für haS Ord^efter l^abe

au§fdf)reiben taffen, unb fomit atte bie «Stellen, meiere id^ refti=

tuiert tt)ünfdf)te, erft müt)ferig in bie «Stimmen einzutragen fein

mürben, meldte ^^orberung er gerabe§mcg§ al§ eine (Sd^ilane

meinerfeitS anfeile. §atte idf) mir nun äurüdCgurufen, ha^ bie

einzige Stuffül^rung be§ „Sol^engrin", meldte il^rer gönglid^en

©rfotgtofigfeit megen faft gar feine SBieberJ^olung erful^r, eben

bom ^a)3ellmeifter 9Ue^ in Sei)33ig beranftaltct morben mar, ba^

bennod^ Sebrient, meil er ^ki^ für ben SladEifoIger 3JlenbeI§=

fol^nS unb ben gebiegenften 2J?ufifer ber „Se^tjeit" l^ielt, ge=

rabe biefe 5Berorbeitung meines 2Ser!e§ gu beffcn ©infül^rung in

^arlSrul^e für gmedtmäfeig gehalten l^attc, fo mufete mid^ njol^I

ein mal^rer ©d^auber über bie SSerbtenbung erfoffen, meldte ic^

fo lange über biefen aJlenfd^en faft gemaltfam aufredet erhalten

l^atte. ^d) melbete il^m !ura meine Empörung l^ierübcr, unb

meinen @ntfdf)Iufe mit bem „Soi^engrin" in ^arlSrufic mid^ nid^t

befaffen, bagegen getegentlid^ beim ©rofel^erjog l^ierfür midf)

cntfd^ulbigcn au moffen. Salb barauf erful^r id^ nun, ha's ber

„Sol^engrin" bennodC), mit bem (Si)tpaax @ c(i n o r r als ©äften,

nad^ gemol^nter SBeife in ^arl§ru|e aufgefül^rt mcrben foffe.

Wlid) bcftimmte ein großes SScrlangen, (Sd^norr unb feine

Sctftungen enbnd) fennen gu lernen: id^ reifte bemnadf) ol^nc

Stnmetbung nadf) ^orlSrul^e, berfdEioffte mir burdEi ^alli =
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tu b ein 33iIIett, unb tüol^ntc fo, ha§ SBeitcre nid^t bead^tenb,

ber 33orfteHung Bei. 2Jleinc jc^t empfangenen ©inbrüde,

namentlid^ bon (3 d^ n o r r , l^abe id^ in meinen öeröffentltd^ten

„Erinnerungen" an il^n genauer begeic^net; er wer mir fofort

ein geliebter Menfd^ geworben, unb id^ liefe ii^n erfudjen, nad^

ber 33orfteIIung fic^ nod^ auf ein gJIouberftünbdien nad^ meinem

(Saftl^ofaimmer ^u begeben. — ^6} l^atte fo öiel öon feinen !ran!=

baften 3uftä«i>cit öemommen, bafe idE) mal^rl^aft erfreut toar,

i^n fo fpät in ber ^a^t, nad^ nid^t unbebeutenber Stnftrengung,

frifd^ unb mit ftral^tenbem 2tuge bei mir eintreten gu feigen.

^Keiner S3eforgrti§ um (Sd^onung für il^n burd^ 2(bl^altung jebcr

9Irt öon 2(u§fd^tt)eifung entgegnete er burd^ miliige Slnnal^me

meines StnerBictenS, unferc neue S3efanntfd§aft mit ©l^ampagner

einmeil^en gu moffen. ^n l^eiterfter Stimmung öerbrad^tcn wir

in für mic^ namentlid^ über htn ©l^arafter S)eörientS fel^r be=

lel^renben ©efpräd^en, einen guten %til ber 9'iad^t, big i6) mir

bornal^m aud^ nod^ ben folgenben Xaq gu bermeilen, um feiner

Sintabung, bei il^m unb feiner %xau gu fpeifen, cntfpred^cn gu

!önnen. S)a id^ bei biefem längeren SSermeilen in ÄarlSrul^e

tüol^I annel^men mufete, ba^ bem ©rofel^ergoge meine Stnh)efen=

^eit befanntmerben njürbe, liefe idfi mid^ ben nöd^ften XaQ bei

biefem anmelben, unb mürbe für eine Sfiad^mittaggftunbe bc=

fc^ieben. 9'lad^bem i^ über bem 9Jiittag§mal^Ie aud^ bon ^^i^^u

(S d^ n r r , meldte i^ an allem aU grofeeS unb n)o^Iau§gcbir=

bete§ tl^eatralifd^cS 2:;arent l^atte fennen gelernt, bie n)unberrid^=

ften STuffd^rüffe über S)ebrtent§ Senel^men in ber „2:riftan*=

STngelegenl^eit erfal^ren ^atte, ging meine lurg barauf gefül^rte

Unterrebung im grofetjergoglid^en ©d^Ioffe mit einiger gcgen=

feitiger Seüemmung bor [i^. ®ie ©rünbe für bic 3urüdC=

aiel^ung meines SSerfpred^enS im betreff ber „2o]^engrin*=Stuf=

fül^rung, fomie auc^ meine beftimmte Sfnnal^me ber ^intertrei=

Bung ber frül^er projeftierten STuffül^rung beS „Slriftan* burd^

®ebrient, teilte i(^ unberl^ol^ten mit. ®a nun burd^ ©cbrientS

fei^r !tugeS SSerl^atten bon jel^cr bem ©rofel^eraog ber ©laube
an feine innige unb mal^rbaft beforgte f^reunbfd^oft für mid^ bei=

flebradEit morben mar, berül^rte ibn bieg offenbar l^öd^ft peinltd^;

bod^ fd^icn er annel^men gu bJoHen, e§ l^anble fid^ nur um arti=

ftifd^c ^Siffcrengen jioifd^en mir unb feinem Si^eaterbireftor, ba
er beim Stbfd^ieb mir ben SBunf(3^ ouSbrüdfte, bie bermeintlid^en
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SKiBöcrftänbitiffe burd^ ein gutes (ginöerncl^men nod) au8gc=

glid^en gu feigen, trorouf i(f( il^m Ield^tr)in crmlberte, ha% \ä)

nid^t gtauBe, mit ©ebrient nod^ au ctmaS ju !ommen. l^fc^t

hraä) bcr ©rofel^eraog in n){r!tld^e ßntrüftung auS: et l^oBe nl^t

geglaubt, ha^ c§ mir fo leidet werbe, einen Bewäl^rten ^reunb

unbanfbar au Bel^anbeln. ®em ©rnfte blefeS SSormurfeS gegen=

über l^atte id^ mid^ gunod^ft bafür gu entfdf)ulblgen, ha% Id^ in

einer, an Ort unb Stelle für fd^idETid^ erad^teten, nid^t 3u ernften

SSeife meinen ©ntfd^tu^ auSgefprod^en l^atte; ba& iebod^ ber

©ro^bcraog burd^ feine fcbr emftc Stuffoffung biefcr ^ngercgen=

beit mid^ nun au bem ebenfalls fel^r emftttdfien StuSbrudfe meiner

njal^ren ©efmnung über jenen öermelnttid^cn ^reunb au bcredfi=

tigen fd^iene, unb id^ fomit in bolüommen entfprcd^enbem ©rnfte

il^m etHoren mü^tc, mit ^ebrient nid^tS mel^r au tun l^obcn au

hjollen. ipicrgegen fud^te ber ©ro^l^eraog, mit tt)lcbcr ]^erbor=

tretenbet ©üte, mid^ a« bebeuten, ba^ et meine ©rÜärung für

nid^t fo untt)iberrufri(| auffaffen h)oIIe, ha c8 [a hfiä) ttjol^l in

feiner SJiad^t läge, anbrerfeits auf ein mld^ berföl^ncnbcS S9e=

nel^men au mirlen. ^ä) f^ieb mit bem eniftll(^ beaeugten fÖt=

bauem, ba^ id^ feben SSerfud^ in bem (Sinne meines ®5nnerS

für erfolglos era^tc. — ©päterbin erfuhr Id^, ha^ ©ebrlent,

njeld^er natürlid^ burd^ ben ©rofel^eraog bon bem Vorgang

S^cnntniS erl^iett, blcrln einen SBerfud^ melnerfeltS il^n au ftür=

aen unb mld^ an feine (Stelle au bringen, crfannte. ®er ®ro^=

^craog mar namlld^ bei htm Sßunfd^e berbllcben, bon mir ein

Äonaert mit S5rud^ftüdCen auS meinen ncueflen SBerlen aufge»

fül^rt au mlffcn; l^ierübcr ^atte nad^ einiger 3ctt ©ebrlent mir

hjleber offlalelt au f(^relben, bei metd^er ©elcgenl^elt et jld^ als

(Sieger über meine gegen i^n gefplelten l^fnttlgen au erfennen

gab, Inbem er mld^ augtel^ berfid^erte, fein bol^er ©onncr
ttjünfd^c bennod^ baS befprod^ene J^onaert auSgefül^rt au feigen,

ha er in feinem bolzen (Sinne ble „(Sad^e fel^r too^t bon ber ^tt=

fon au fd^eiben" mijfe. hierauf ermlberte Id^ mit einet ein«

fad^en STBIebnung.

3)?lt (S d^ n 1 r S , mit benen ld5 mld^ blcl über ben SJorfott

unterbiett, traf Id^ jc^t nod^ ble STbmad^ung, bag fle mld) mit

S^äd^ftem In SSlebrld^ befud^en fotttcn; morauf 'Id^ felbft bortbtn

aurüdCfel^rtc, um aunad^fl ben mir angeKinbIgtcn iBcfud^ 93 ü =

1 m 8 entgegenaunel^men. liefet trof StnfangS Qfull ein, um
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Quariier auä) für © o f i m a 3u fud^en, meldte in 3tt)ci Sagen

nachfolgte. Sffiir freuten un§ ungemein unfereS 2Bieberfel§en§,

racl4ie§ iefet in bem freunblid^en Sftl^eingau gu @r]^otung§au§^

flügcn ieber 2(rt benü^t würbe. :3Tn ©aftfaal beg „@uropäi=

fc^en ipofcS", njo fid^ nun atsBalb oud^ © d^ n o r r § einfanben,

fpeiften wir regetmöBig unb iwax meift in ^elterfter Saune, 3U=

fammen. S)e§ 2lbenb§ warb Bei mir mufigiert. 3^ einer S3or=

lefung ber „SS'ieifterfinger'' ftellte fid^ aud^ bie borüBerreifenbe

2t Im in a ^rommann ein: auf alle fd^ien ba§ S3e!annt=

werben mit meinem neueften ©ebid^te, namcntlid^ im Setreff

be§ Bi§!^er bon'mir nocEi nic^t angewenbeten pojjulär l^eitcren

@ti(c§, einen üBerrafd^enben ©inbrudE l^erborguBringcn. 2ludE|

bie ©öngerin 2) u ft m a n n , auf einem @aftf|)icl in SBic§Baben

Begriffen, ftettte fid) gum 93efud^ ein; leiber nal^m id^ an i!^r eine

l)eftige StBneigung gegen il^re Sd^Wefter f^ricbcrüe wal^r, toa^

mid5 unter anbrem aud^ barin Beftätigte, ha^ eS für bicfe bie

f)ödf)fte 3cit fein möge, il^ren 'Qxanfiuxitt SSerBinblid^leiten fidf)

3u entaiel^en. — SfJad^bem e§ mir burd^ SütowS IXnterftü^ung

möglid^ geworben war, ben gi^eunben bie fertigen Seile ber

Slom^ofition ber „äJieifterfinger* bor^ufül^ren, warb oud^ fonft

öiel au§ „Sriftan" burd^genommen, woBei nun 6d^norr§ geigen

mußten, wie weit fie ficEi Bereits mit biefer 2lufgaBe bcrtraut ge=

mad^t l^atten. ^m gangen fanb idf), ha% Beiben nod| biel gur

Seutti^Ieit be§^2(u§brudEe§ 'i^kx^üx fel^tte.

Sefet fül^rte ber (Sommer immer mel^r ©äfte, barunter aud^

mand^en mir S5e!onnten, in unfere ©egenb: ber ^ongcrtmeiftcr

Saüib au§ Seipgig ftellte fid^ mit feinem jungen ©dfiüter,

Stuguft SBill^elmi, bem ©ol^ne eineS 2Bie§Babener Slb=

öo!aten, Bei mir ein, unb e§ warb nun fo rcd^t im eigentlid^en

Sinne mufigiert, wogu aud^ ber Sapeffmeifter 3lIoi§®d^mitt
aug ©d^werin burd^ hzn Vortrag eines „alten ©d^infenä" feiner

^ompofition, wie er e§ nannte, einen fonberBaren Beitrag gaB.

(SineS HBenbS lam eS gu bölliger ©oiree, al§ gu meinen üBrigen

?^reunben fid^ aud^ © d^ o 1 1 § einfanben, unb l^ier bie Beiben

® d5 n r r § burd^ ben Slortrag ber fogenannten SieBcSfgenc im
britten Sllte be§ „So^engrtn" un8 leB^t erfreuten. — ©rofee

©rgriffenl^eit Brachte ha^ ^ilöfelid^e (Eintreten ?R ö df e I § in un=

ferem gemeinfdfiaftlid)en ©|)eifefaalc be§ ipotels Bei un§ allen

^erbor. 55iefer war nun, nad^ bafelBft Beftanbenen breigel^n

9lt(^atb aSafliift, (Sämttid^c ^(^tmcn. V.-A. XV, 21
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:3a^ren, au§ bem 2BaIbl)eimer 3u<flti^aufc enttaffen. @rftaun=

tid^ toar e§ für midf), an meinem otten Söefannten, au^er bem

je^t erbteid^ten ipaare, gar !eine irefentlicfie 3Seränberung toai}x=

gunel^men. (Sr felbft erflärte mir bie§ bamit, bafe er fid) h)ie

au8 einer Prüfte, in melc^er er gu feiner S^onferbierung feftge=

Italien morben märe, herausgetreten borlomme. StlS mir über^^

legten, in meiere Sätigleit er nun einsutreten l^oBen fotte,

glaubte ic^ i^m anraten 3u muffen, einen nüfelidficn S)ienft bei

einem fo mol^Imottenben unb freifinnigen dürften, mie ber

©rofel^eräog bon 23aben, na(i)fud)en 3u foHen. ©r glaubte in

irgenbeinem SJiinifterium, feiner fel^lenben juriftifrfien ^ennt=

niffe megen, nicf)t fortfommen gu !önnen; mogegen er fid^ ben

beften ©rfolg feiner SSirffamfeit berf)3räcf)e, menn man il^m bie

Seitung einer 6trafanftalt übergeben mollte, meit er fiieruber

fidf) bie genaueften ^enntniffe berfd^afft unb gu gleid)er 3eit

eingefel^en ^abt, meldte SSerbefferungen l^ier notmenbig feien.

(Sr begab fid^ auf bo§ bcutfd^e «Sd^üfeenfeft, meld^eS um biefe

3eit in f^^^anffurt abgel^atten mürbe, unb entging bort, in 2ln=

er!ennung feines 9[)^art^rium§ unb feines ftanbl^aften S3enel^=

men§, einer bei öffenttid^er (Gelegenheit il^m bargebradfiten

fd^meid^ell^aften Obation nidf)t. ®ort unb in ber Umgegenb
bermeirte er für einige 3eit.

Sfu^erbem plaQk midf) unb meine naiveren ^reunbe ein

9«ater ©öfar SBillic^, metc^er bon Otto 2Sefen =

b n dC htn Stuftrog erl^alten l^atte, mid^ für feine ^Red^nung gu

malen. Seiber mottte e§ nid^t gelingen, ben ÜJialer auf ein

rid^tige§ S3e!anntmerben mit meiner ^i^t)fiognomie l^inaufül^ren:

trofebem (S o f i m a faft bei otten (Sifeungen gugegcn mar, unb

forgfomft fid^ obmül^te htn ^ünftler auf bie rid^tige (S^ur au

bringen, blieb enblid; nid^tS anbreS übrig, at§ il^m in fdf)rDff=

fter SBeife mein 5]ßrofiI 3u pröfentieren, mit meldfiem e3 bod^

menigften§ gu einer erfennbaren Öt^nlidfifeit gelangen fottte.

S'Jad^bem er bie§ gu feiner 3"fi^tcöen^eit ermögltd^t l^atte, ber=

fa^te er banfbar aud^ nod^ eine ^o})ie at§ ©efd^en! für mid^,

meldte id^ fofort on SKinna nad^ 5)re§ben überfanbte, burd^

meldte fie f)3Öterl^in an meine (Sd^toeftcr 2 u i f c überging. ®§
mor ein fd^redfOd^eS S3ilb, metd^em id^ nod^ einmal begegnete,

al§ e§ in f^ranlfurt bom ^ünftter auSgcftettt mar.

©inen anmutigen STuSflug machte idfi mit S3ülotü3 unb
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(2 d^ n r r § für einen 2(Benb nad^ Singen; Don bem gegen=

überlicgenben fHühtS^tim l^olte id^ l^iergu bie jcfet bort

i^ren Urtaub genie^enbe %xithtxilt 2Jlet)er ab, unb

mad^te fie mit meinen f^i^^uni)^« be!annt, öon benen namentlid^

ßofima für baS nid^t gett)ö]^n[id^ Begabte f^rauengimmer ein

freunbtid^eS ^ntcreffe gemann. Ünferc §eitcrfeit beim ©lafc

Söein, in freier Suft, fteigerte fid^ burd^ einen unerniarteten Stuf=

tritt: bon einem entfernteren Sifc^e trot ^u un§ mit gefülltem

©tafe, in ehrerbietiger Haltung, ein ^Reifenber ^er^u, bcr mir

eine fel^r feurige unb anftänbigc S3egrü^ung bot; er mar S3cr=

liner unb meitgt^^enber ©ntl^ufiaft für meine Strbeiten, unb e§

gefd^a]^ bie§ im S^iamen no(^ ameier i^uunht, meldte gcmein=

fd^aftfid^ an unferen Sifd^ fic^ festen, mo bie gute Saune un§

enblid^ bi§ gum (S^ampagner ücrfül^rte. (Sin l^errlid^er 2tbenb,

mit munberbollem 3}lonb=2lufgonge, meiste bie fdfiöne (Stim=

mung, in meld^er mir f)3ät nad^t§ bon biefem freunblidEien 2tu§=

fluge gurüdßei^rten. — Sßad^bem mir in ä^^nlid^er guter Saune

aud^ baS @ d^ I a n g e n b a b , mo Stimina ?5i^ommann fidEi auf=

^ielt, befud^t, berfül^rte un§ je^t ber Übermut gu einer nod^

meiteren 2tu§fa^rt nad^ 9loIanb§edC. Unferen erften 5luf=

entl^alt nal^men mir l^ierbei in 5R e m a g e n , mo mir bie fd^ön

gelegene ^ird^e, in metd^er, bei ungel^euerem 2Inbrange, ein

iunger Wönä) prebigte, befud^ten, unb in einem ©arten om
$R^einufer unfer 2Jtittag§ma^I einna'^men. S)a§ 9lad^tlager mürbe

in 9floIanb§edE genommen, bon mo mir anbren S:ag§ beizeiten

hm S)rad^enfel§ beftiegen. ^m 3"fatnmen^ang mit biefer

SSefteigung trug firfi ein l^eiter enbenbeS Stbenteuer gu. 2tt§ mir

nad^ bem iperabfteigen bei ber ©ifenba^inftation am onberen

3?^einufer angekommen maren, bermifete id^ mein SBrieftäfdfjdEien,

toeld^eS mir mit bem ^nl^alte eine§ 100=®uIben=(Sd^eine§ au§

ber S^afd^e be§ ÜberrodCeS entfd^Iüpft mar: gmei Ferren, meldte

fid^ un§ bom S)rad^enfel§ au§ angefd^toffen i^atten, erboten fid^

fogleidf) ben nid^t unbefd^merlid^en 2Beg gurüdEauIegen, um bem

35ertorenen natfiaufpüren. 2BirIIid^ leierten fie nad^ einigen

Stunben gurüdE unb überbrad^ten mir bie Srieftafdfie mit il^rcm

bollen l^nl^alte, melrfie auf ber ipö^e be§ 33erge§ jmei bort be=

fdfiäftigte @tcin!Io^fer gefunben unb fogleidf ^urüdlgegebcn "i^at'

ten. 2)en el^rlid^en Seuten mar, mie id^ bie§ fogleidf beftimmt

fiatte, ein onftönbiger ^inberlo^n bejal^It morben, unb nun

2r
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mufete ber freunblid^e Sluggang bcS SIBcnteucrS Bei einem ]^ei=

teren Mdi)U mit bem bcften SBeine gefeiert merben. ^n einem

biet fpäteren ^a^xt fottte ftd^ baSfelbe für mid^ aber nod^ er=

ganzen: al§ iä) 1873 bei einem S^leftaurant in Slöln cinfeierte,

ftclltc [i6) mir beffen SBirt als berfefbe bor, ber un3 bor etf

Q^al^rcn in jenem ©aft^auS am S^il^ein Bemirtet unb bon mir bcn

bemühten 100=@uIben=@dE)ein gum Stugmed^feln erl^alten l^attc;

mit biefem ©d^eine l^atte fid^, mie er mir Jc^t mclbete, folgenbes

zugetragen: ein Snglänber, bem er nod^ begfelBigen Sage? ben

35orfaII eraä^It ^atte, erbot fid^ bem SBirt, biefen Sd^ein mit

bem bopjjelten SBert absufaufen; ber 2Birt mollte bon biefem

©efd^äfte ntdEjtg miffen, überliefe jebod^ bcn ©d^ein bem @ng=

länber gegen bie 5ßerpflic^tung bie gerabe anmefenbe ®cfell=

fd^aft, meld^er ber S3organg aud^ erzäl^It morben toax, mit ®'^am=

|)agner 3U traftieren, ma§ benn aud^ auf haS anftönbigfte ein=

gel^alten mürbe.

3u einem meniger Befriebigenben StuSflugc beronlafete un§

eine ©intabung ber g^amilie SBeifel^cimer nad^ O ft =

1^ f e n; bort mürben mir für eine 3'lad^t einquartiert, nad^bem

man un§ gu jeber 3ßit be§ bor'^erge^enben S^ageg jum ©enuffe

eincg fortmäfjrenben Sauern^od^äcitSma^Icg genötigt l^atte. @ o=

f i m a mar bie einzige meldte über bie Vorgänge ^icrBei in gute

Saune gu geraten bermod^te, morin id^ il^r nad^ Beften Gräften

Beiftanb, mä^renb S3üIomg längere 3cit üBer mad^fenbe 23er=

ftimmung üBer atte ii^m Bereiteten Begegnungen beS SeBenS Bi§

iu 2(u§Brüd^en ber 2But gereigt mürbe. 2Bir mottten unS bomit

tröften, ha^ fo etmag un§ nid^t me^r miberfa^ren ?önntc. SBäl^=

renb id^ tagS barauf anberen ©rünben ber SSerftimmung über

meine ScBenglage nad()|ängenb, mid^ 3ur a^lüdRel^r anfd^idtte,

Bemog ßofima, 3si^ftreuung unb ©rBeiterung in ber Stuffud^ung

be§ bortigen atten S)omeg fud^cnb, §anS ju einer SBeiterfal^rt

nad^ SBormg, bon mo au§ fte mir fpäter nad^ S3ieBrid^ nad)=

folgten.

9'iod^ ift mir ein Ileineg STbenteuer, meld^cg mir gemeinfd^aft=

lid^ an ber SBiegBabener (SpielBan! erleBten, in Erinnerung

geBIieBen. SJlir mar biefer Siage für eine Oper ein 2:i^cater=

Honorar bon 20 SouiSbor augefommen; nid^t red^t miffenb, mag

tdfi gerabe mit biefer fleinen Summe anfangen follte, ba onbrer=

feitg meine Sage im großen fid^ immer mifelidfier geftaltcte, reifte
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e§ tnid^ ©ofima p Bitten, bic §ätfte bcr «Summe am 9louIette

für unfer gemcinfd^aftlid^eS Ölüd ^u berfud^en. S^ fa^ ntit

ßrftaunen gu, mie fie, oljne lebe Kenntnis felbft nur ber gc=

meinften Stufe erlid^Icit beg ©pielcS, auf bog (Scratchjo^l ein

©olbftüd nad^ bcm anbcren auf ben ©picltifd^ marf, ol^ne meber

eine 9'lummcr nod^ eine ^arbe beftimmt bamit p bebedfen, fo

ha^ c§ rcgelmöBig hinter bem dit^m bc§ (5rout)ier§ öerfd^hjanb.

Ml warb bang; unb fd^nett öerfdfimanb idf), um an einem be=

nad^barten (Spieltifd^e ©ofimaS Ün= unb HJliBgefd^idf gu !orri=

gieren, ^n bie[em fel^r ölonomifd^en S3eftreben mar mir ha§

©lüdC fo fc^neE bel^ilflid^, bofe i^ bie öon ber f^i^^unbin bort

berlorenen gel^n SouiSbor l^ier fofort gemann, ma§ un§ fofort

ju großer §eiter!eit ftimmte. — SBeniger anmutig ging e§ bei

einem gemcinfd^aftlid^en Sefud^e einer Stuffül^rung be§ ,,So^en=

grin" in SBiegbaben ab. 3'iad^bem un§ ber erfte 2t!t fo jiemlid^

befriebigt unb in gute (Stimmung berfe^t l^atte, geriet bie S)ar=

ftcllung mäl^renb be§ meitcrcn SSerlaufeS in ein ©eleife bon fo

em^jörcnber ©ntftettung, mie id^ fie nid^t für möglid^ gcl^alten

Ijotte; mütenb berliefe id^ nod^ bor bem (Sd^Iuffe ha§ S^l^eater,

»äi^renb §anS auf ©ofimaS (Srmal^nung gur SSerüdffid^tigung

beS StnftanbeS, beibc febod^ nid^t minber empört al§ id^, ba§

2)?artt|rtum ber Slnprung be§ ©d^IuffeS Beftanb.

(Sin anbcre§ 3JiaI erful^r id^, bafe 2Ji e 1 1 e r n i d^ § auf

i^rem @d^toffe ;3D]^anni§Berg angefommen feien, i^tumer

nod^ bon meiner §au))tforge für ein rul^igeg ©omijil 3ur S3een=

bigung meiner „^WleifterTingcr" Befangen, fafete id^ fogleirf) haS

für gemß^nlid^ leerftel^enbe ©d^Iofe in ha§ Stuge, unb melbete

mirf) bei bem f^ürften au einem Sefud^e an, gu meld^em aud^ ar§=

balb eine ßinlabung für mid^ erfolgte. S3üIomg Begleiteten mid^

bi§ gur ©ifenbal^nftation. ^6) burfte mit ber ?5i^cuni>nJ^5feit

meiner Hufnal^me bon feiten meiner ©onner gufrieben fein.

3Iud^ fie l^atten bie Silage meines temporären UnterlommenS auf

©c^Iofe i^ol^annisburg Bereits ermogen unb gefunben, ha^ fie

mir eine Keine SBo^nung Bei bem (Sd^Iofebertoalter rcdEit füglid^

überlaffen !önnten, nur aber auf bic ©^mierigleit meiner S3c=

!öftigung mid^ aufmer!fam ma^en müßten. SJlel^r alg biefc

?5ragc |atte ben dürften aber bie anbere, ber 2JlogIid^!eit mir in

25ien eine bauembe Stellung gu grünben, Befd^äftigt. (Sr moU*,

fo fagtc er, Bei feinem näd^ften 5(ufentl^alte in SBien bort mit
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bem SJitnifter ©d^merling, tüeldficn er für bicfc Stngelegen=

l^eit am geeignetften :^ielt, eine Slbrebe in meinem Sejug tref=

fen: biefer tt)ürbe mid^ üerfte^en, bielleid^t audE) meine rid^tige

Stellung in einem p^eren Sinne auffinben, unb ben ^aifer

für midfi gu intereffieren öermögen. SBenn 16) lieber naä)

SBien !äme, fottte id^ ©d^merling einfad^ nur auffud^en, unb

l^ierbei m^ine ©infül^rung Bei i^m burdEi ben ^^ürften borau§=

fe^en. öiner ©inlabung an ben l^erjoglid^en ^o\ aur f^olge,

Ratten 3)1 e 1 1 e r n i d^ § alSbalb fid^ nadf) SBieSbaben Begeben,

bis njol^in irfi fie begleitete, um bort h)ieber mit S3üIomg 3ufam=

mengufommen. —
Siad^bem unS @d^norr§ nad^ einem jn)ein)öd^entlid^en 2tuf=

enthalte bereits öerlaffen l^atten, nal^te nun aud^ bie Qdt für

S ü 1 m § 3lbreife. ^6) begleitete fie nad^ ?5ran!furt, mo tt)ir

nod^ gmei Sage bermeilten, um einer Stuffül^rung be§ ®oet^e=

fd^en „Saffo" beiguftto^nen, meldte burrf) ben SSortrag ber

2 i f 3 1 fd^en ft)m)3r)onifi)en S)id^tung gleid^en ^amtn§ einge=

leitet merben fottte. aJiit fonberbaren ©mpfinbungen njo^nten

mir biefer SBorftettung bei, in meldE)er f^tieberÜeSHetier
al§ „^ßringeffin", unb namentltd^ audE) ein §err <S d^ n e i b e r

al§ „Siaffo", burd^ i:^re Seiftungen un§ fe^r anfprad^en, mä^=

renb §an§ namentlid^ bie fd^önblid^e SluSfü^rung be§ Sifstfd^en

2Ber!e§ burd^ ben ^apettmeifter iSsn«? Saliner ni(i)t öer=

minben fonnte. 3u einem aJlittagSmable in ber Sleftauration

be§ botanifd^en ©artenS, meld^e§ un§ grieberife bor ber 9luf=

fül^rung barbot, fanb fic^ fd^lie^lid^ aud^ ber gel^eimniSbotte

iperr bon ® u a i t a ein. 2Bir l^atten ^ier mit SSermunberung

ma:^raune]^men, ha^ bon ie^t an atte Unter"^altung ju einem

für un§ unberftönblid^en 3h)ie9ef|Jt:äd^c gmifd^en jenen beiben

mürbe, meld^eS nur burc^ bie mütenbe ©iferfudfit be§ §errn bon

©uaita unb bie mifeig pl^nifd^e 2lbmep f^rieberifenS un§ !lar

mürbe. ®od^ !am e§ gu einiger ?5affung bei bem aufgeregten

Tlanm, al§ er mir fein Stnliegen, eine Sluffül^rung be§ „2o]^en=

grin" unter meiner Seitung in f^i^anffurt guftanbe 3U bringen,

bortrug, i^d^ fafete 3u bem ^rojefte ^Jieigung, inbem id^ l^icrin

ein neues 5ßereinigung§3iel für ein abermaliges 3ufatttmen=

treffen mit S3 ü 1 m S unb @ d^ n r r S in baS Sluge fafete.

$8üloms berfpracEien mir gu fommen, unb an (Sd^norrS manbte

id^ mid^ für eine ^ufoQC i^^cr 9Jlitmir!ung. <So motttc eS unS
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bünlen, dg !önnten lüir bieSmal l^ctter fd^eiben, trofebcm bic 3U=

nel^menbc, oft esaeffiöe aJliBtauniglcit be§ armen, toic eS fd^ien

immer fi^ gequält fü^Ienben §an§ mir auiüeiten mad^tlofc

@eufaer entiounben l^atte. Sin ® o f i m a frfiten fid^ bagcgcn

bie, Bei meinem S3efud^ in dtü^m^dH öor einem ^al^re bon

mit mal^rgenommenc, (Sd^eu in freunblid^ftem 6inne berloren

3U :^aben. 2tt§ iä) eines Sage§ ben greunben in meiner SSeife

„2Botan2 Stbfd^ieb" borgefungen l^atte, genjoi^rte id^ in ®ofima§

2Kienen benfelben SlugbrudE, ben fie mir bamal§ gu meinem

©rftaunen bei jenem SlBfd^ieb in 3ö^id^ gegeigt l^atte: nur mar

bieSmal ba^ ©fftatifd^e bc§felben in eine l^eitrcre $8crflärung

aufgelöft. §ier mar atte§ (Sd^meigen unb ©e^eimniS: nur nal^m

mid^ ber ©laube an ii^re 3ugeprigleit au mir mit fold^er ©id^cr=

:^eit ein, ha^ \ä) bei esaentrifdier (Srregung e§ bamit felbft bi§

äu auggelaffenem Übermute trieb. 2II§ id^ je^t in ^ranffurt

Sofima über einen offenen ^lofe nad^ bem ©afiS^ofe geleitete,

fiel e§ mir ein fie aufauforbern, fic^ in eine leer baftel^enbe ein=

räberigc §anb!arre au fe^en, bamit id^ fie fo in ha§ ipotel fal^ren

fönne: ougenblidflidE) mar fte |ierau bereit, mäi^rerib id^, bor

(Srftaunen mieberum i^ierüber, ben aJlut aur 9(u§fül^rung meines

tollen S5or^oben§ berlor.

9lad^ S3iebrid^ aiinidCgefel^rt, ^atte id^ awnöd^ft fd^mercn @or=

gen au begegnen, ^a^ löngerem ^inl^alten bermetgertc mir

enblidf) (S dfi o 1 1 mit S3eftimmt^eit, fernere Subfibien mir au§=

jaulen au motten. 2ttterbing§ l^atte id^, bi§ bor !uraem, feit mei=

nem ^^ortgange bon SSien atte meine 2tu§gaben für bie 2tnfiebe=

lung meiner ^xau in S)regben, meine eigene Überfiebelung nad^

Siebrid^, unb biefe amar über IßariS, mo id^ nodfi mand^en ber=

borgcnen ©laubiger au befriebtgen ^attt, burd^ meines SSerIe=

gerS SSorfd^üffe einaig beftritten. 2^ro^ biefeS fd^ierigen 2ln=

fangeS, meldfier atterbingS mo^l bie QäViit ber mir für bie

„ajleifterfmger" bebungenen «Summe ge!oftet l^aben mod^te,

fonnte id^ nun berpffen, mit bem S^left jenes auSbebungenen

§onorareS mein SBer! in Stieben beenbigen au !önnen. ©eitl^er

I)atte mid^ 6d^ott burc^ SSertröftungen auf eine gemiffe ^ßeriobe

ber 9lbrcd^nung mit ben Sud^pnblern l^inge^altcn. S3ereits

^atte id^ mir in fd^mierlger SSeife au Reifen fud^en muffen:

SttteS fd^ien mir babon abau^^ängcn, ha^ id^ ©d^ott balb einen

fertigen S(!t ber „ajJeifterftnger" übergeben fönnte. ipierin mar
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id^ bis 3u ber ©jene, in ireld^cr ^.^opcr" „SBalter bon ®toI=

aing" ben SReifterfingern öorftellen ioill, gelangt, als mid^, un=

gefäl^r Sülittc Sluguft unb nod^ wäl^rcnb SBüIolüS Stnttjefenl^eit,

ein an fid) geringer Unfatt traf, njetd(icr miiS) iebodf) für gnjei öoKe

2Konate gum <Sd^reiben unfäl^ig mad^te. 3Jiein ntürrifrfier ic>au§=

^tn fiielt fid^ einen S3uttboggen, namenS „Seo", als S?etten=

l^unb, beffen graufame $ßernad^löffigung bon feiten feines §errn

mld^ 3U fortgefe^tem 2JlitIeiben ftimmte. @o hJoEte id^ il^n eines

SageS bon feinem Ungegicfer reinigen, njogu id^ i^n, bamit et

bie l^iermit befd^äftigte SRagb nidfit ängftige, beim äojjfe feft=

l^iclt: trofe beS großen SSertrauenS, njeld^eS ber §unb äu mir

gewonnen l^atte, fd^napiJte er einmal untt)ilßürlid^ auf unb Bife

mid^, anfd^einenb fel^r geringfügig, am SSorbergeren! beS redeten

©aumenS; feine 2Bunbe mar gu feigen, nur ftellte eS fidf) balb

l^erauS, ba^ bie innere S^nod^enl^aut burd^ bie Ouetfd^ung in

einen entjünblidEien 3uftanb geraten mar. StIS ber (ScEimera

beim ©ebraud^e beS f^tnQerS immer me:^r über^^anbnal^m, marb

mir berorbnet, bis gur böHigen ©enefung meine ipanb nament=

lid^ 3um (Sd^reiben nid^t me!^r 3u gebraud^en. ipatten mid^ bie

Leitungen fd^on bon einem tollen §unbe gebiffen mcrben laffen,

fo mar ber %a\l, menn aud^ nid^t fo fd^redEIid^, bod^ immerl^in

geeignet, mid^ über menfcEitic^c ®ebre(|lid^!eit emftltd^ nad^=

beulen gu laffen. ^ä) braudfite alfo aur 5ßoIlenbung meines

SBerleS nid^t nur ©efunb^eit beS ©eifteS, gute (Einfälle unb

fonftige erlangte @ef(i)idflirf)!eit, fonbern auc^ eines gefunben

S)aumenS aum ©dfireiben, ba ic^ ^ier nid^t ein ©ebidfit gu bi!=

tieren, fonbern eine unbiftierbare SJiufi! aufjufd^reiben l^attc.

UmSd^ott nur etmaS SBare 3u übergeben, berfiel id^ nad^ bem

$Rate 9?affS, meldEier ein §eft Sieber bon mir für 1000 gran!en

mcrt i^iett, barouf, fünf ©ebidfite meiner ^Jreunbin SBefenbondt,

meldte icEi i^r, meiftenS mit ©tubien beS bamals mid^ befc^äf«

tigenben „Sriftan", mufifalifdE) auSgeftattet l^atte, meinem SJer=

leger als einftmeiligen ©rfa^ angubieten. ®ie Sieber mürben

angenommen unb ^herausgegeben, ol^ne ha% \ä) boburd^ auf

(Sd^ottS Stimmung borteil^aft eingemirft gu ^aben fd^ien. ^ä)

mu^te bei biefem auf irgenbweld^e SSerl^e^ung miber mid^, mel=

d^er er unterlegen mar, frfilieBen: um biefem auf bm ©runb gu

fommen unb barnad^ meine ferneren ©ntfd^Iüffc gu faffen, begab

id^ mid^ feTbft nad^ ^ i f f i n g e n , mo jener gur Shtr bermeilte.
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©in ®t\pxää) mit il^m blieB mir l^artnädig bcrmel^rt, ha j^xau

©d^ott, als ©d^u^engcl bor feinem 3iwimcr Jjoftiert, mir einen

ftar!en SlnfaU bon ßeberleiben als SSerl^inberungSgrunb il^re§

©ema^S anzugeben l^atte. (Somit mufete i^ genug, berforgte

mid^ gunäd^ft burd^ ben jungen SBcifel^eimer, meld^cr, auf

feinen reid^en 5Bater gefüllt, fid^ l^ierau fe^r mittig mir erbot,

mit einigem ©elbe, unb überlegte mir nun, moS ferner au tun

fei, ha id^ auf ©d^ott nid^t mti)v red^nen, fomit an bie ungel^in=

berte Stugfüi^rung ber „SKeifterfinger" nid^t mel^r ben!en !onnte.

Unter biefen Umftänben überrafd^te c3 mid^ fe|r, bon ber

®ireItlon beg SS^iener Opemtl^caterS bie erneuerte bünbige 6in=

labung aur Stuffül^rung bc§ „Sriftan" au ermatten. 2}lan mel=

bete mir, atte ©d^mierigleiten feien gel^oben, ba St n b e r bon

feiner @timmfran!l^eit bottfommen genefen fei. Md^ fefete bie§

in oufrid^tige S3errt)unberung, unb auf nähere ©rlunbigung

würben mir bie SSorgänge, meldte fic^ in meinem 33eaug feitbem

in SBien augetragen l^atten, in folgenber SBeife üar. S'lod^ bor

meinem legten f^ottgang bon SBien ^atte grau S u i f e ® u ft
=

mann, meldie mirftid^e§ ©efatten an ber 5)3artie ber „:3foIbe"

gemonnen au ^aben fdfiien, ba§ eigentitdfie §inberni§, meld^eS

meinem Unternehmen bort entgegenftanb, baburd^ ]§inh)egau=

räumen gefud^t, baB fie au einer Stbenb=®efettfd^aft, bei melier

fie ben S)r. ip a n § I i dC bon neuem mir borftellen mottte, aud^

mid^ au fommen beftimmt latte. ©ie mufete, ha% ol^nc eine Um=
ftimmung biefeg iperrn au meinen ©unften nidfits für mid^ in

SBien burc^aufc^en fein mürbe; meine gute Saune mad^te e§

mir fel^r leidet, an jenem Stbenbc QanSlid fo lange al§ ober=

flädEilic^ 23dfannten au be^ionbeln, bi§ er mid^ au einem intimen

®ef))räd^ beifeite aog, in meinem er unter Sränen unb ©c^Iud^=

gen mir berfid^erte, er !önne e§ nid^t ertragen fxd^ bon mir länger

berlannt au feigen; e§ fei, mag mir an feinem Urteil über mid^

auffättig gemefen fein bürfte, gertji^ nid^t einer bogmittigen 3n=
tention, fonbern lebiglid^ einer S3cfd^rän!t^cit beg Subibibuumg

frfiutb au geben, um beffen @r!enntniggrcnaen au ermeitern er

ja nid^tg fel^nlid^er münfd^e alg bon mir belehrt au werben.

®iefe ©rllärungen gingen unter einer fo ftarlen @E}jIofion bon

Srgriffenl^eit bor fid^, ha^ iä) au gar nid^tg anbercm mid^ auf=

gelegt füpe, alg feinen ©d^mera au berul^igen, unb il^m meine

rüdf^altlofe Seilna^me an feinem ferneren SBlrlen ju bcrfprc=
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(^en. SBirfUd^ l^atte id^ nod^ lur^ bor meiner Stbreife öon SBien

erfal^ren, ha^ §an§Iid! gegen meine S3e!annten fidi in unge=

meffenen Stu§brüdfen über m\ä) unb meine SiebenSmürbigleit

ergebe. ®iefe 5ßeränberung ^atte nun, fo mie auf bie Sönger
ber Oper, namentlid^ aud) ouf jenen §ofrat Slatimonb,
ben ^Ratgeber be§ OberbofmeifterS, in ber SBeife gemirft, ha^

enblidb bon oben b^rab bie S)urd^fü^rung be§ „S^riftan" al§

eine Sb^enfad^e für Söien angefe^en »erben follte. ^ie§ mar

ber ©runb meiner jefet erneuerten Berufung.

3ugteidfi melbete mir ber junge SBei^l^eimer bon 2t\p=

gig au§, moi^in er fic^ begeben :^atte, bo^ er bort ein gute2 ^on=

aert 3U arrangieren fid) getraue, menn id^ i^^n babei mit ber

2tuffü^rung meines neuen SSorfjjieleS gu ben „9J?eifterfingcm",

fomie auc^ ber „S;annbäufer"=Dubertüre unterftü^en moEte. 6r
noi^m an, ha^ Siuffel^en ^ierbon mürbe fo grofe fein, ba^ er bie

greife er^öl^en unb bei bem boraugfid^tlidien 2tbfafee fämtlid^er

SBittette, nad^ einzigem Slbguge ber Soften mir mal^rfd^einlid^

eine nidEit unbebeutenbe ©umme jur SSerfügung ftetten !önnen

mürbe, ©agu !am, ba^ id^ mein §errn bon ©uaita gegebenes

Sßerfpred^en, im betreff einer Stuffül^rung be§ „Solcngrin" in

granifurt, trofebem ©d^norrS i|re 3Jiitmir!ung abfagen mußten,

nid)t gut mieber gurüdfnefimen Jonnte. ^ie ©rmägung atter

biefer 2(nträge bilbcte nun in mir ben ^lan auS, bie „9Jleifter=

finger" liegen 3U laffen, unb bafür burd^ auSmärtige Xlntcrne^=

mungen mir fo biet gu geminnen ju fud^en, ha^ iä) bon näd^ftem

grül^ja^r an ba§> jei^t tlnterbrod^ene an Ort unb ©tette, unab=

bängig bon ©droits Saune, mieber aufnel^men unb bur^fübren

fönnte. @o befdfiloB ic^ bie, im übrigen mir gufagenbe, 2Bo^=

nung in S3iebrid; um jeben 5ßreiS beigubebatten. S)a mic^

anbrerfeits 2Jl i n n a brängte, mein S3ett, unb einiges anbcre,

ttjoran irf) gemö^nt mar auS meinem äurüdfbel^altenen SJlobiliar,

ber bon ibr eingeridfiteten SBol^nung in S)reSben 3ur SSerboII*

ftänbigung einzufügen, — „bamit id^, menn id^ fie befud^e, bod^

affcS gel^örig in Orbnung fönbe", — mollte id^ bem einmal ge=

faxten 5Borgeben, melcbeS ibr bie S^rennung bon mir erteid^tern

fottte, nid^t gumiberl^anbeln, fanbte i^r baS 5BerIangte au, unb

rid^tete nun meine r^einifc^e SSo^nung, mit ipilfe etneS SßieS-

babencr a}löbel=^abrifanten, metd^er mir längeren ^«bit ge=

mäl^rte, neu ein.
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(Snbc (Sc}3tcmbcr§ begab xä) mtd^ jcfet ouf ad^t Sage nad^

^ranffurt, um bie 5ßroben gu ^Solengrin" tt)ir!Iid^ gu ubtxnti)=

men. ic>ict bettiäl^rte fid^ benn einmal mieber biefelbe (Srfal^rung,

meldte id^ bereite fo oft an mir gemad^t ^aiit: nad^ bcr erften

^erül^rung mit bem Opern^erfonale \mi 16) njillenS haS Unter=

nei^men fofort aufzugeben; l^iegegen trat nun bie, burd^ bie

toai^rgenommene SSeftürgung unb bie mir pgemanbte S3efd^mö=

rung, bod^ nur augjul^alten, 1^erborgerufene 5Rea!tion ein, mel=

rfier id^ bann h)iebcr unterlag, bis eg midfi enblidE) gu intereffic=

ren begann, gum minbeften bie SBirfung ber Unüerftümmeltl^eit,

be§ rid^tigcn Ximpo§ fomie ber rid^tigen fjenifd^en Stnorbnung,

gana für fid^ unb mit Slbfel^ung üon einem elenben @änger=

perfonalc, ju erfal^ren. S)od^ mar mo^I %xithttiltMe\)tt
bie einaige, bie eben biefe ^ir!ung boEftönbig empfanb; bie ge=

möl^nlid^e „Slnimiert^eit" be§ 5}3ublilum§ blieb smar aud^ nidfit

aug, nur bcrid^tcte man mir fpäter^^in, ha^ bie folgenben Stuf=

fül^rungen, unter ber S)ire!tion be§ §errn i^snasSad^ner,
eineg in gran!furt forgfam gepflegten bor^üglid^ elenben S)iri=

genten unb ©tümperg, berartig bon ber ipö^c il^rer SBirfung

äurüdEfietcn, ba^, um bie £}pti au crl^alten, l^ierau ber frül^ere

5ßerl^unaungg=ÜJiobug mieber angemenbet merben mufete.

2)cr (ginbrudE bon bem aEen mar auf mid^ um fo nieber=

fcEiIagenber, alg idEi felbft S3ülomg bergebeng unter meinen

©äften l^otte ermarten muffen. ® f i m a mar um biefe 3ctt,

mie id| nun erfu!^r, eiligft, an mir borüber, nadfi 5parig gereift,

um ber in längeren Seiben ba^inftec^enben, unb nun burd^

einen fd^meralid^ften ©d^Iag neu betroffenen, ©ro^mutter für

lurae 36tt l^ilfreid^ im Seite au fßin. 33 1 a n b i n e mar ge=

ftorben, unb a^oar infolge einer ©ntbinbung, meldte fie in

@t. 2;ropca au überfte^en gel^abt l^atte. ^t^t berfd^lofe id^ mid^

für einige ^dt, bei plöfelic^ eingetretener raul^er SBitterung, in

meine Siebridfier SBol^nung, unb gewann meinem nod^ fel^r be=

^utfam au beianbelnben ®aumen bie ^ö^igleit ab, einaelne

8tüdfe aug ber fertigen ^ompofitton ber „äJleifterfmger" für ben

näd^ften ©cbraud^- im ^onaerte au inftrumentieren. S)ag SSor=

f)3iel fd^idfte id^ fogleid^ an SB e i B 1^ e t m e r , um eg in SeipaiQ

augfd^reiben au laffen, unb fe^te nod^ bie „SSerfammlung ber

SO^eifterfinger" mit „^ognerg Slnrebe" für bag Orc^efter aug.

©nblid^ mar id^ fomelt, (Snbe Oftober felbft meine 9leifc
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nad^ Sei^Jäiö onjutreten. 2liif biefer %ai)xi würbe i6) auf eine

fonberbare SBeije beranlafet, nodimals auf ber SBartburg ein3u=

feieren: in ©ifenad), mo id) für einige SJlinuten auggeftiegen

mar, ^atte fid^ ber Sa^^ngug foeben in SeJregung gefegt, als id)

eilig nod) einfteigen rooHle; unttJillfürlid) lief id^ bem ba]^in=

eilenben 3uge, mit i^aftigem 3uruf an ben ^onbufteur, naö),

ofine natürlid^ ii)n auffiatten ju fönnen. S)ie SlBfal^rt cineS

springen l^atte eine äiemlidie ^öoRgmenge ouf bem S3al^nl^ofe

öerfammelt, njeldie nun über mid^ in ein lauteS ©cläd^ter auS=

brad^; idj frug fie: ba^ madfie il^nen ttjol^l grcube, ba^ mir bieS

begegnet fei? „^a, ha^ madfit un§ greube", antttjorteten fie.

S)iefer SSorgang bilbete bei mir baS Stsiom au3, ba| man bem

beutfdf)en ^ublifum bod^ menigfteng burd^ feinen ©d^aben gur

f^reube öerl^elfen fönne. ®a erft nad^ fünf ©tunben ein neuer

3ug nad^ Seipgig erwartet mürbe, aeigte id^ burdE) ben 2;ele=

gra^i^en meinem (Sd^magcr ^ermann S3rodEl^au§, bei

bem id^ mid) gu gaftlid^er Stufna^me gemelbet l^atte, meine öer=

fpätete 9ln!unft an, liefe mid) bon einem 2Jienf(^en, ber fid^ alg

gül^rer mir borftettte, 3u einer 6in!e]^r auf ber Sffiartburg be=

ftimmen, fal^ bort bie bom ©rofel^eraoge getroffene teilmeife 9le=

ftauration berfelBen, aud) ben ©aal mit ben @d)tt)inbfd)en

Silbern mir an, fanb mid) bon oEem fel^r Mt berül^rt, unb

feierte in ber Steftauration biefeS @ifenadf)er SuftorteS ein, mo
id) berfd^iebene Bürgerinnen mit bem ©tridftrumpfe Befd^äftigt

antraf. S)er ®roBI)er3og bon SSeimar l^at mir f^jöterl^in ber=

fid)ert, ba'^ ber „Sanni^äufer" burd) gan^ S^pringen, Bi§ p
ben niebrigften Sauernjungen l^inaB, ^Popularität genöffe:

meber ber SBirt noc^ mein gül^rer fd^ienen aBer etmaS babon gu

miffen; boc^ fd)rieb id^ midf) in ba§ f^rembenbud^ mit meinem
botten ^amm ein, unb erjä^lte barin bie anmutige S3egrüfeung,

meldte mir auf bem Sal^nl^of guteil geworben. ^^ l^aBe nie

erfal^ren, ba^ bieg Bead^tet worben fei.

^n Sei^jgig würbe id^ Bei fpäter 9lad^t bon bem giemlid^

gealterten unb bid geworbenen §ermannS3rodl^auS auf

ba^ l^eiterfte empfangen, unb nad^ feiner SBol^nung geleitet, mo
\6) mit 1 1 i l i e n il)re gawilie antraf, unb in Bel^aglid^cr

SBeife aufgenommen würbe. SSir l^atten unS über bieleS p
unterl^alten, unb bie eigentümlid^e ®utlaunig!eit meines (Sd^wa=

gerg in ber Seilnol^me an fold^en ©efpröd^en mad^te biefelBen
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oft Bis in bie fpäteften ÜKorgenftunbcn l^inauS für unS fcffcfnb.

aiieine SScrbinbung mit bem gän^lid^ unbelannten jungen ^om=

poniften SBciBl^eimcr erregte einige S3eben!en: in ber Sat

mor fein Äonjertprogramm mit einer ftaricn Slngal^I feiner eige=

nen ^omjjofitionen, unter meldten ficf) eine foeben öollenbetc

f^mpl^onifd^e ®id^tung ^S)er 0litter S^oggenburg" befonb, on=

gefüHt. §ätte id) bcn groben l^ierüon in gleid^mütiger @tim=

mung beigemol^nt, fo mürbe id^ mal^rfd^einlid^ gegen bie boE=

ftänbige StuSfül^rung biefe§ ^ro^rammS ©infjirud^ erl^oben

^aben; bogegen mürben mir biefe l^ierfür öermenbeten ©tunben

im ^ongertfaaf 3u ben trauri(I)ften unb freunbtid^ften (5r=

innerungen meines 2eben§, unb gmar burc^ mein SIBicber3u=

fammcntreffen mit 5BüIom§. 2lud^ ipan§ l^atte fii^ näm=

iid^ beftimmt gefül^tt, on meiner Seite SBei^l^eimer§ S)ebüt bie

SBeil^e gu geben, inbem er ein neues ^rabierfon^crt Sif^tS
barin gum SSortrag brad^te. §atte mid^ mein bloßer ©intritt in

ben altbclannten SHaum be§ Seipgiger ®emanb]^aug=(Saale§, fo=

mie bie Segrü^ung ber mir fo fel^r entfrembeten Ord^eftermit-

glieber, benen id^ mid^ al§ einen gänsrid^ Unbc!annten erft

felbft üorjuftellen l^atte, in unl^eimlid^er SSeife öerftimmt, fo

fül^rte id^ mid^ plHUä) mie aller SBelt entrüdft, als irfi (S o =

fima, in tiefer Srauer, fel^r bla^, aber freunblid^ mir 3u=

läd^elnb, in einer ©dfe be§ @aale§ gemährte. ®ie mar öor fur=

gern aus ^ariS öom S3ett il^rer unl^eilbar bamieberliegenben

©ro^muttcr, mit bem tiefen «Sd^merg über ben unerüärlid^

ptö^Iid^en 2^ob il^rer (Sd^mefter, aurüdfgelel^rt, unb erfdEiien fo=

mit felbft mir mie aus einer anberen SBelt mieber auf mid^ au=

tretenb. SllleS maS uns erfüllte mar fo cmft unb tief, ha^ nur
bie unbebingte ipingebung an ben ©enu^ unfereS SBieberfel^enS

über jene Stbgrünbe unS l^inmegl^elfen !onnte. 5tIIe 95orgänge

ber groben mürben unS au einem fonberbar erl^eitemben <3d^at=

tenfpiel, bem mir mie lod^enbe ^inber anfallen. ^an§ , ber

mit uns gleid^ gut aufgelegt mar, — benn mir alle erfd^iencn

uns mie in einem ®on Quijotifd^en SIbenteuer begriffen —
mad^te mid^ auf S3renbel aufmerffam, meld^er nid^t meit

bon uns fc^ unb meine S3egrü^ung gu ermarten fd^ien. 6s
relate mid^ nun bie l^ierburd^ eingetretene Spannung au unter»

l^alten, inbem id^ mi^ fteHte, ots ob ic^ il^n nid^t er!anntc; maS
ben ormen 2Renfd^en fo fel^r gehäuft gu l^aben fd^eint, ha^ \d),
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in (Srinnerung an mein l^ierbei begangenes Unred^t, bei @e=

legenl^eit meiner fpäteren öffentlidfien 33eypred)ung be§ „^uben=

tum? in ber SJiufif", S3renbel§ 33erbienfte norf) be[onbcrS l^er=

borgu^ieben mir angelegen fein liefe, glei(i)fam gum (Sül^no))fcr

an ben nun bereite ©eftorbenen. — 2tuc^ bie Slnfunft 2(1 e =

janber Stitterg mit ^^ran^isfa, meiner Sfiic^te, trug

gu unferer i^eiteren Saune bei; biefe marb nämlid^ beftönbig

unterl^arten unb ongeregt burd^ bie Hngel^euerlidfifeit ber S!Beife=

l^eimerifd^en £om)Jofitionen: S^itter, n)eld^er ba§ ©ebic^t meiner

„äJieifterfingcr" bereits fanntc, be^eid^nete eine tief mcIand^o=

lifrf)e, l^ödfift unberftänblicfie 3}leIobie ber 33äffe im „^Ritter S^og-

genburg" mit ber „abgef(^iebenen 3SieIfrafe=2Beig'". SSiellei^t

märe uns bodEi aber enblic^ mol^t bie gute Saune ausgegangen,

menn fie nid^t anbrerfeitS burdEi ben glüctlicfien (SinbrudE, mel=

c^en baS frfiliefelic^e ©elingen beS SUortragS beS 3Jleifterfinger=

SSorfpielS, fomie bie neue Sifatfrfie ^ompofition mit S3üroms

lerrlid^em ^Iabierf)3iel berborbrad^te, in einem eblen Sinne er=

frifdfit morben märe. Sie enblid^e Sluffübrung beS ^ongerteS

felbft beftätigte nun enblid^ ben gefpenftifrfien ß^fiarafter beS

2tbenteuerS, in beffen Sorgefübr mir unS bis je^t mit fo beite=

rem Sel^agen erl^alten l^otten. 3u bem ©ntfe^en SBeipeimerS

blieb baS gange Seipgiger ^ublifum auS, unb eS fcf)ien mo^I

bon ben Rubrem ber 2tbonnement=.^on3erte ^tx^n bie SBeifung

erteilt gemefen gu fein. 2Jlir ift eine fold^e Seere bei äl^nlid^er

©elegeuiEieit nodf) nie borge!ommen: aufeer meiner ^^amilie,

unter metdE)cr fidb meine «Sd^mefter Ottilie mit einer febr

ejäentrifd^en ipaube auszeichnete, marcn auf einigen S3änfen

nur mebrere S3efud^er, meldte bon ausmärts gu biefem ^onaerte

ge!ommen maren, au bemerken, hierunter geid^neten fid^ meine

meimarifd^en ^^reunbe auS: ^a^jettmeifter Saffen, unb 9le=

gierungSrot grana Tlülltx
, fomie bie nie feblenben SR i =

d) a r b g? o ^ I unb ^uftigrat @ i H e , maren getreulid^ cinge=

troffen. Slufeerbem bemerfte ic^ mit unl^eimlid^cm (grftaunen

ben arten ^ofrat ^üftner, e^emoligen i^ntenbantcn bcS

berliner §ofti^eaterS, beffen Segrüfeung unb SSermunberung

über bie unbegreiflid)e Seere beS (SaaleS id^ mit guter Saune

babinaunel^men l^atte. S3on Sei)33igern maren fonft nur \pt'

aielle greunbe meiner gamilie, meldte fonft nie ein S^ongert be=

fud^ten, augegen, baruntcr Sr. Sotl^ar 2JiüUer, ber mir
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fc^r ergebene <Boi)n beS au§ meiner frül^eften Sug^nb l^er mir

fieunblidf) beiCannten attöopati^ifd^en SlrjteS ^r. 2Jl o r i fe TlüU
I e r. ^n ber eigenttid^en SJlitte be§ ©aale§ befanb fidE) nur bie

23raut be§ ^ongertgeberS mit il^rer 3Jlutter; in einiger (gnt=

fernung, il^r gegenüber, nal^m i(i) mä^renb be§ SSertaufeg be§

^onäerte§ mit ® o f i m a meinen ^la^, unb gmar, mie eS fd^ien,

gum sSrgemiS meiner au3 ber ?jeme un§ beobad^tenben ??fa=

milie, meldte, felbft in ticffter SSerftimmung, nid^t begreifen

fonnte, ta^ mir un§ in fa[t unauf^örlid^em ßadien befanben. —
2Ba§ ba§ SSorfpiel ber „SJieifterfinger" betraf, fo bracEite beffen

fletungenc 2tu§f-ü'^rung auf bie menigen f^reunbe, meldte ha§

l^ublifum bilbeten, eine fo günftige 2Bir!ung l^eröor, ba^ mir,

felbft 3ur ^reube be§ Ord^efter§, c§ fofort mieberl^olen mußten.

Sei biefem frfiien überl^aupt ha^ @i§ be§ !ünftlid^ gcnäl^rten

9Jii^trauen§ gegen mid^ gebrod^cn ju fein; benn al§ id^ ba§

S^on^ert mit ber „2annpufer''=Dubertüre befdf)Io§, feierte ha§

Orc^efter mein bertangteS 2Bieber=(Srfc^einen mit einem ge=

wältigen :3uftrumenten=Sufd^, meldEier befonberS meine <SdE)n)e=

fter Dttilie gu ben freubigften ©efül^Icn ^inri§, ha fie bel^aup=

tete, ha^ biefe (Sl^re bi§l^er nur erft ber i^cnnt) 2 i n b ermiefen

morben fei. fj^eunb SBeifel^eimer, meld^er mirflidf) bie allge=

meine ©ebutb in unberantmortlicEier SBeife ermübet l^atte, öer=

fiel feit biefer 3eit in ein, f^jäterl^in fid^ au§bilbenbc§, 2Iii^=

bel^agen mir gegenüber: er glaubte fid^ fogen 3U muffen, ha^,

luenn er meine gtönaenben Ord^eftermerfe nid^t jur «Seite gc=

l^obt, unb nur feine eigenen Äom|)oritiDnen gu einem bittigen

greife bem ^ublilum geboten ptte, er öiel beffer baran gemefen

fein mürbe, fjür je^t l^atte er, aur großen ©nttäufd^ung feines

5ßater§, bie tlnfoftcn 3U trogen unb baju bie fel^r unnötige S5e=

fd^ämung, mir feinen ©eminn bringen gu !önnen, au berminben.

3)lein (Sd^mager lieB ftc^ burd^ biefe ^einlid^en ©inbrüdfe ic=

bod^ nid^t babon abl^oltcn, bie aubor aur freier meiner crmarte=

ten 2;riump]^e beftettten ^äuSlid^en §eftttd^!etten auSaufül^ren.

2tud^ 93ürom§ nahmen an einem S3an!ette teil. (Sine 2tbenb=

©efettfc^aft fanb ftott, in meld^cr id^ einer ftattlid^en Slnaol^I bon

^rofefforen bie „gj^eifterfinger", unb atoar mit bieler 2lner!en=

nung, borlaS. ^ier erneuerte id^ aud^ bie S3e!anntf^oft mit
bem, au§ meiner l^ugenb unb feinem Umgänge mit meinem
Onlel mir l^od^ intereffant gebliebenen 5ßrofeffor SB e i fe , mer=
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c^er be[onber§ erftaunt über meine ^unft be§ 5ßortefen8 ftc^

äußerte.

S3ürott)§ iDoren jefet leiber Bereits nad^ S3erlin 3urüdf=

gereift; h)ir l^atten un§ nod) einmal Bei großer Slölte unb

unter unfreunblid^en Umftänben ha fie S^üdCfid^tsBefud^e 311

marf)en l^atten, auf ber (Strafe »iebergefel^en, mo Bei unferem

furgen äbfd^iebe ber allgemeine !J)rudC, wcld^ier unS Betaftete,

fid^ mel^r als bie flüd^tige gute Saune ber legten S^oge, au83u=

fpred^en fd^ien. 2lud^ meine f^reunbe Begriffen mol^I, in welker

gänatid^ berlaffenen unb mibermärtigen Sage id^ mid^ Befanb:

id^ rtjar mirffid^ fo törig getoefen bon ber Seipjiger $?on3ert=

©innal^me mir menigftenS baS für bcn StugenBUdf S'lötigfte gu

berfpred;en. ^n biefem Setreff fe^te e3 midf) für baS erfte in

SSerlegenbeit, meine jefet föEige §au§miete in Siebrid^ meinem

2Sirte nid^t pünftlid^ auS^al^ren gu lönnen, ba ic^ anbrerfeit§

alles baran fefete mir biefeS Slftjl für ein neueS ^a^x ju cr=

fialten, unb id^ c3 au^erbem l^ierBei mit einem cigenflnnigen,

grämtid^en ÜJJenfdfien gu tun l^atte, htn i6) üBerl^ou^jt für bie

gortgemäbr ber SBobnung nur burd^ SBorauSBeaal^Iung gu gc=

minnen öermcinte. ®a 3u gleicher 3cit aud^ SJlinno mieber

mit il^rem SSierterjal^rSgelb 3u berforgen mar, fo !am mir eine

§ilfc, meldte mir jefet ber 9legierung§rat 3JlüIIer im SIuf=

trage be§ ©rofel^ersogg bon SBeimar gufül^rte, mirüid^ mie boni

ipimmel gefanbt. ^n meiner ^Jiot l^atte i^, nad^bem 6d^ott

gänalic^ aufjugcBen gemcfen mar, mid^ aud^ an jenen alten S3e=

fannten mit ber Sitte gemanbt, bem ©ropersog meine Sage

mitauteilen, um biefen, etma als $BorauSBe3a]^tung bon §ono=

raren für meine neuen Opern, 3u einet Unterftü^ung 3u Be--

megen. ©el^r auffaUenb unb unertoartet !am mir auf biefc

SBeife burc^ bie ÜBermittelung 37lüIIer8 fe^t bie 6umme bon

500 2:arern 3u. ^ä) gtauBte mir crft fbäterl^in biefe ®roB=

mut barauS erflören 3U !5nnen, ha^ anä) biefeS frcunblid^e S3e=

nel^men gegen mid^ bom ©rofel^ersoge mit einer Beftimmten 81B=

jid^t auf feinen f^reunb Sif3t auSgeüBt morben timr, ha er

biefen um jeben ^reiS mieber nadf) SSeimar 3U ^Itijtn »ünfd^te,

unb barin gemi^ nid^t irrte, ha% er ein berbfti^tenbeS unb ge=

ncrßfcS Sencl^men gegen mid^ alS bon bor3ÜgIid5er SBir!ung auf

unfercn Beiberfeitigen f^rcunb in STnfd^Iag Brad^te.

<öo mar i^ benn in ben (Staub gefegt, fürS näd^ftc auf ein
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jjaor 2;agc nad^ S)re2bcn au gelten, um, inbcm Id^ fic öon neuem

uerfotöte, a« ßWö^w 3«t 3Kinna bie im Stufrcd^tl^tung

i^rer fd^toierigen Sage nötig erad^tetc @l^re meines Scfu^eS a"*

^uwcnben. — §ier geleitete mi(^ HKinna üom S5a]^n]|of in bie

üon il^r bcaogenc unb^eingerid^tete SBol^nung in bct ^SBoIpur»

gigftrafee", meldte au ber ^txi, als id^ 2)reSben bcrIieB, nod^ gar

nid^t borl^anben mar, S)iefe SBol^nung l^atte fie mieberum mit

üiciem ©cfd^idt, unb jebenfaHS mit ber Sfbfid^t mir eS barin

gefallen au mad^en, l^ergerid^tet; am Eingänge emjjfing midEi

ein Heiner ©d^mettcnte|)pid^, auf meldten fie „Salve" geftirft

^attc. Unferen '5ßarifer (Salon er!annte id^ fofort an ben rot»

feibenen ©arbinen unb 2JlöbeIn mieber; ein ftattlid^eg ©dfilaf»

aimmer für midfi, fomie auf ber anbren Seite ein red^t bel^ag=

Itd^eg 2trbeitSaimmer, foHten mit bem «Salon mir cinaig aur

SSerfügung ftei^en, mäl^renb fie nad^ bem ipof ein fleineS (Se«

mad^ mit Stifoben allein für fid^ ^ergerid^tct. S>a§ 2(rbeit3aimmer

frfimüdCte ieneS ftattlid^e S3ureau bon 9Jla]^agoni=§ota/ mcId^cS

id^ mir einft au meiner ®re§bner S?apeIImeifter=(Sinrid^tung an»

fertigen liefe, \>oä feit ber 2)reSbner fjlud^t aber öon ber fja»

milie ^Ritter angefauft unb il^rem (Sd^micgerfol^nc ff um»
mer übergeben morben mar; für jefet l^atte eS aWinna üon

biefem nur auSgeliel^en, inbem fie mir frciftellte, gegen 60 Salet

eg mieber aurüdfau!aufen: \ia id^ l^ierau feine Suft a^igte, ber»

finfterte fld^ il^re Saune, i^n ber Sorge ber Bangen SSerlegen»

l^eit, in meld^er fie fid^ Befanb, mit mir allein fid^ gelaffcn au

feigen, l^atte fie meine (S(^mefter 6; I a r a au§ ßl^emni^ aum Sc»

fudfie eingeloben, unb teilte nun mit biefer i^rc Heine SBol^nung.

ßtara beaeigte fid^ l^ier, mie aud^ fd^on frül^er, aufeerorbentlid^

Ilug unb mitleibig: mol^t bauerte fie 2)'iinna, unb gern modfite

fie il^r über bie fd^merc 3cit l^inmegl^elfen, bod^ immer nur in

ber Slbfid^t, fie in bem ©lauben an bie 9lotmenbig!elt unferer

fortgefefeten Trennung au Befeftigen. ^ie genaue Kenntnis
meiner äufeerft fd^mierigen Sage mufete baau bcrl^clfen: bie

©elbforgcn maren fo üBermiegenb, holin Mmna nur bie %t\h
na^mc an biefen BeiauBringen mar, um il^r baburd^ ein ©egen^
gemid^t für il^re unrui^igen SSorftettungen au berf(^affen. 3m
übrigen gelang eS mir alle SluSeinanberfefeungen mit il^r fem»
aul^alten, mag aud^ baburd^ moglid^ marb, \ia% mir meiftenS bie

3eit in ©efettfd^aft anberer auBra^ten, moau ha.% SBiebcrfel^en

Sid^atb aBognet, (Sämtric^e Schriften. V.-A. XV. 2?
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in ber gamitie beö f? i^ i fe 33 r o rf ^ a u g mit beffen öcrl^eirate=

ter Soc^ter 5?tarateffinger, foh)ie ^ u [ i n e 1

1

1 g, be§

alten ^ e i n e , unb enblid^ ber beiben 6 d) n o r r §, ^aupU

fäd^Iidf) SSeranlaffung gob. — ®ie SSormittoge bradf)te td^ mit

S3efud^en gu, für toelrfie i6), aU i6) 3u bem 3Jtini[ter S3 e 1^ r

,

meiner ©anfeSaufmartung für bie Stmneftie wegen, mid^ auf=

macf)te, nun gum erftenmal mieber bie ©trafen 2)regben8 burdf)=

fd^ritt, meiere 3unäcf)ft ben ©inbrudC einer großen 2angn)cilig=

feit unb Seere auf mid^ marf)ten, ha \6) fie pte^t in bcm pl^anta=

ftifd^en 3uftanb mit Sarrifaben bebedCt gefefien l^attc, wo fie fidf)

fo ungemein intereffant ouggenommen l^atten. deinen ber auf

bem SBege mir begegnenben 3JlenfdE)en fannte id^; aud^ id^ fdE)ien

felbft bon bem §anb|d^ul^f|änblcr, bei bem id) fonft immer

meinen S3ebarf belogen unb beffen Saben id^ jefet mieber auf=

gufudjen l^atte, nid)t er!annt ju merben, — bi8 mir, eben bort=

^in, ein älterer 3Jlann in f)öd)fter Stufregung unb mit S^rönen

in ben Stugen, bon ber Strafe l^cr nad^ftürgte: e8 mar ber nun
gealterte ^ammermufifuS ^arl Kummer, ber genialfte

^oboebläfer, bem id) jemals begegnet bin, unb ben id) um biefer

(gigenfd)aft megen faft ^ärtlid) in mein ipcrj gefdE)Ioffcn r)atte.

T^reubig umarmten mir un§; id^ frug, ob er nod) immer fo fd^ön

fein ^nftrument btafe, morouf er mir aber erfrärte, ha^ il^m bie

ipoboe, feitbem ic^ fort fei, feine redfite greube mel^r l^abe mad^en

motten: er l^abe fid) feit längerer 3eit penfionieren laffen. ^[uf

meine (Srfunbigungen erful^r id), ba§ meine alte ^apettmufifer=

garbe, aud^ ber lange ^ontrabaffift ® i e ^ , geftorben ober |)en=

fioniert fei, unfer ^ntenbant üon Süttid^au, ^apeffmeifler

9ieiffiger tot, Si^ingfi feit lange fd^on nad^ ^olen
3urüdge!e:^rt, S^ongcrtmeifter (Sd^ubert bienftunfäl^ig; fo bafe

mir atte§ neu unb grau öorfam. 3}linifter S3 e ^ r äußerte mir

feine immer noc^ beftel^enben großen SSebenfen gegen meine

2tmneftierung, meldie er otterbingS felbft 3u unteraeid^ncn ge=

magt ^abt, morüber er aber immer nocE) in ber Sorge fid^ be=

finbe, id^ fönnte bei meiner großen S3eliebti^eit al§ Opern!om=
|)onift e§ Ieid)t gu berbriefelidien ©emonftrationen bringen, in

merdE)em Setreff id) i^n gunädift baburd^ berul^igte, ha^ iä) x^m
berfprad^ mid^ nur menige Sage l^ier aufauJ^altcn unb bog S;i^ea=

ter unbefud^t au laffen: mit einem tiefen «Seufger unb einem

fdimeren Stidf auf mid^, entliefe er mid^. — (Sel^r ungleid^ toar
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bagegen mein @m))fang bon feiten be§ iperrn üon 33euft:

mit lädfielnber (Slcgana unteri^ielt er fidfi mit mir boöon, ba^ irf)

benn borf) mol^l nic^t fo unfdfiulbig fein mötfite, aU i6) mir beffen

je^t bemüht fd^ien; er machte mid) ouf einen ^rief bon mir

aufmerffam, ber au jener 3cit in dtbdtl^ Xa\d)t gefunben

roorben fei: bie§ mar mir neu, unb gern gob id) gu berftcl^en,

ba^ iä) bie mir erteilte Slmneftie als eine SSerjcil^ung begangener

Unborfid^tigfeiten au betrad^ten midfi gebrungen füfilte. Unter

ben ^eiterften fjreunbfdfiaftsbeaeigungen trennten mir un§.

3'iod^ feierten mir einen @efellfdf|afts=9l6enb in bem ©alon

3Jl i n n a S , mo icE) abermals ben bamit nod^ llnbetonntcn bie

„ajieifterfinger" borlaS. Sl^iad^bem id^ ÜJiinna für längere 3cit

mieber mit ®elb berforgt l^atte, begleitete fie mid^ am bicrtcn

Zaqz mieber aum Sal^nl^ofe, mo fie mit ben bängften S3or=

gefül^Ien, mid^ mol^I nie mieber au feigen, einen fel^r bc!Icmmen=

ben Slbfd^ieb bon mir nal^m.

^n ßeipais Mjvtt id^ für einen Sag nodf) in einem @aft=

l^of ein, mo id^ Stiejonber 5Hitter abermals ontraf unb

mit il^m einen gemütlidfien Slbenb bei 5ßunfd^ gubrad^te. SBa§

mir biefen furaen Slufentl^alt eingab, mar, ia^ man mir ber=

ficfiert l^atte, menn id^ für mid^ attein ein ^onaert geben moHte,

mürbe biefeS au^erorbcntlid^ befud^t fein: auS Sfiüdffldfit auf

eine mir nötige ©clbeinnai^me, l^atte id^ and) biefe 3^ad^meifung

in S3etrad^t geaogen, fanb nun aber, ha^ ha§ Untemd^men in

feiner SBeife gefirf>ert fei, unb feierte je^t eiligft nad^ S3ieb =

r i c^ inmd, mo id^ meine SBol^nungSangelegeni^eit in Orbnung
3u bringen l^atte. §ier fanb icEi, au meinem großen ^Srger,

meinen §auSmirt in immer fdfimierigcrer Saune; er fc^ien mir

nid^t bergeffen au ?önncn, ha^ id) il^n megen ber Sel^anblung

feines §unbeS getabelt, fomie auc^ mein ^ienftmäbd^en, um
eines SSerl^ältniffeS mit einem ©d^neiber megen, gegen il^n in

©d^ufe genommen l^atte. 2;ro^ ^a^^lung unb SSerfpred^ung

blieb er grämlidfi unb bel^au^tete, um feiner ©efunbl^eit milten

im näd^ften fjni^ia^tre bie bon mir innegel^abte SBol^nung felbft

beaiel^en au muffen. SBöl^renb id^ il^n burd^ SSorauSbeaal^Iung

nötigte, menigftenS bis au Oftern meinen ipouSrat, mie er

ftel^e, unberülirt au erl^alten, mad^te id^ mid^, unter Stnieitung

bes §erm S)r. ©d^üler unb ber aWatJ^ilbe 3Waier,
nod^malS in bie Orte beS iRl^eingauS ouf, um eine mir ^affenbe

22*
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SBol^nung für näd^ftcS ^a^v aufaufuc^cn. S)ie8 gelang gwar,

bcr Shirac bcr 3cit toegen, nic^t, meine greunbe öerfprad^cn

aber [i(S) unabläffig nad^ bem ©ewünfd^ten umfel^cn au »ollen. —
Sn aJiaina traf i6) audE) nod)maU mit fjrieberife

ajlcl^er aufammen. ^l^re 5öerl^ältniffc in ^Jwnlfurt f(^iencn

immer fd^mieriger gemorben au fein: fie gab mir fel^r red^t, alg

fie erful^r, ha^ \ä) hm S^legiffcur be2 iperm öon ©uaita,
meldten er mir öor einiger 3cit mit bem Stuftrage mir 15 Souig=

bor für bie 2)ire!tion beS „Soljengrin" augauaal^Ien, nad^ S3ieb=

rid^ gefanbt, abgemicfen l^atte; fie felbft l^abe mit jenem ^erm
ooÜfommen gebrod^en, il^re ©nttaffung burd^gefefet, unb ftcl^e

nun im S3egriff ein il^r augefagteä ©aftfpicl am Surgtl^eater an=

antreten. Surd^ biefe §anblung2tt)eife, unb il^rcn (Sntfd^Iu|,

gemonn fie bon neuem meine Scilnal^mc, ha itf) fie als eine Iräf=

tige SBibertegung ber il^r miberfal^renen SSerleumbungen au be=

trad^ten l^atte. ®a auä) 16) im S3egriff mar nad) SBien abau=

reifen, freute fie fid^ einen Xtxl beS SBege3 mit mir aurüdftegen

au fönnen, meit fie fid) in Sl^iürnberg einen S^ag aufaul^alten ge=

beule, mo id^ fie bann aur meiteren %ai)vt antreffen mürbe. ®ie§

gefd^al^ fo; unb mir trafen aufammen in SBien ein, mo meine

?5reunbin im §oteI „ÜJiunfd^", id^ bagegen in ber mir bereite

l^eimifd^en „Eaiferin eiifabet^" abftieg. 2)ie2 mar am 15. 010=

bember. ^ä) fud)te fofort ben Äa^jellmeifter 6ffer auf,

unb erful^r bon il^m bafe mirflid^ eifrig am „Sriftan" ftubicrt

mürbe; bagegen geriet id^, burdf) mein leicht mifeauberftel^enbeS

SSerl^ättnig au i^i^er ©d^mefter grieberüe, mit grau S)uft =

mann alsbalb in fei^r unangenel^me 3ci^ürfniffe. ©iefer

mar bie Sage ber ®ingc burd^aug nid^t ttaraumad^en, ha fie il^re

(Sd^mefter atS in einem SSerl^ältniffe ftel^enb, bon il^rer gamilie

geädfitet, unb bemnad^ il^re Überfiebelung nad^ SBien als für fic

fom^jromittiercnb betrad^tete. ipierau !am nun, bafe grieberÜeS

eigener 3uftanb mir balb bie allerl^öd^ften Sefd^mcrben ber=

urfad^tc. @ie l^atte für ba8 Surgtl^eater ein breimaligeS @aft=

fpiel abgefd^Ioffen, o^ne au bead^ten, mie menig fte gerabe jcfet

au einer gtüdflid^en 6rf(|einung auf bem Sii^eater, namcntlid^

bor bem SBiener ^ublifum, geeignet mar: bie überftanbene

gro^e ^anf^eit, bon meld^er fie nur unter ben aufregenbften

Umftänben genefen mar, l^atte fie befonberS burd^ grofec aKager=

Icit fel^r entftefft; fo mar il^r aud^ ber 5toj)f faft gana fol^I ge=
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roorbcn, wobei fic abet grofee Slbncigung gegen ben ©ebraud^

einer ?ßerücfe fepielt. S)lc gelnbfclig!eiten i^rer ©d^mcftct

i^atten il^r bog ^erfonale be3 Surgtl^eaterS entfrcmbet, unb In»

folge alles beffen, fottiie anö) burd^ ble Stufnötigung einer ll^r

nld^t aufagenben 5RoIIenh)al^I, mißlang ll^r Sluftreten, unb bon

il^rer Slnftettung an biefer S3ül|ne !onnte feine 0lcbc fein. S3el

3une]|menber <B^tr>ää)t unb ftetcr <3ci^Iaftofig!ett, fud^te fie

bcnnod^ bic ©d^ttJierlg!cit il^rer Sage öoll gro|]^erslgcr ©d^am

mir immer au öerBcrgen. ^n einem ttma^ »ol^tfeircrcn ®aft=

l^of, aur „©tobt f$ran!furt*, njollte fte aunäd^ft, ha flc Im SJctrcff

ber ©elbmlttel nid^t in SUerlegenl^eit au fein fd^len, ben @r=

folg einer möglid^ften ©rfionung ll^rer 9leröen abwerten: auf

meinen SBunfd^ berief fie ©tanbl^artner, njeld^er il^r

nid^t biet au l^etfcn iu wiffen fd^ien. S)a gegcnmärtlg, (5nbe

S^iobember unb Stnfang§ ®eaemBer, ha^ ^llma äufeerft raul^ ge=

toorben, SSemegung In freier Suft ll^r aber fel^r cm^jfol^ten mar,

geriet Id^ auf ben ©ebanfen, ll^r einen längeren Stufentl^att in

SScneblg anauemjjfel^Ien. 2tud^ l^lerfür fd^lenen ll^r ble SKlttel

nidEjt abaugel^en: fie befolgte meinen 0lat, unb an einem elfig

falten 3Jiorgen begleitete Id^ fic nad^ bem S5al^nl^of, auf metd^em

id^ fie mit einer treuen J^ammerjungfcr, meldte fie bcgtcltet

l^atte, für ic^t einem berl^offten frcunblld^eren ©d^tdffalc über=

ticB. ^6) l^atte ble Genugtuung batb troftlld^ere iftad^rld^ten

bon ll^r, namenttld^ über ll^r Seflnben, auS SSeneblg a« er»

l^ottcn. —
SBöl^renb mld^ biefe Seaiel^ungen clnerfcltg In fd^mlerige

Sorgen bermidfelten, mor Id^ mit meinen ättcren SBlcncr S3e=

!annten In fortgefe^tem SSerfel^r gcbtleben. §ler l^atte fid^ fo=

gleld^ anfangs ein fonberbarer SSorfall ereignet, ^ä) l^attc ber

^amitle ©tanbl^artner, mle bieS ie^t überaß gefd^el^en

rtJor, meine „^Welfterfinger" borjutefcn: ba ^tn ipanStldE
ie^t als mir bcfrcunbet galt, glaubte man gut a« tun, aud^

biefen l^lcrau einautaben; l^ier bemerken mir Im S3crtaufe ber

5ßorIcfung, ha^ ber gefäl^rtld^c S^leaenfent Immer berfümmter
unb blöffer mürbe, unb auffallcnb mar eS, ha^ er nad^ bem S3e=

fd^tuffc berfetben au feinem längeren Sermellen a« bcmegen
mar, fonbern atSBatb, In einem unbcrfcnnbar gerclatcn Sonc,

Stbfd^leb nal^m. aJlelne f^rcunbe mürben barüber einig, ha%

^anStldC biefe ganae ^Id^tung atS ein gegen i^n gerld^tctes
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5|3a§quitt anfä^c, unb unferc ©inrobung 3ur SSorlefung ber=

felben Dort i^m aU SBcIeibigung emjjfunben tüorbcn toar. S!Bir!=

lid^ bcränbcrtc fid^ feit biefcm Stbcnb ha^ SSer^aftcn bc8 dititn=

fenten gegen mid^ fel^r auffällig, unb fd^rug au einer berfd^ärften

?5ßinbfd^aft au§, babon mir bie f^otgen albalb gu crfel^en l^attcn.

S D r n e I i u § unb S a u f i g l^atten fid^ hjicbcr bei mir

eingefunben. S3eiben l^atte id^ gunäd^ft meine mirllid^e 5ßerftim=

mung wegen il^reS S3ene^men§ im borangegangenen Sommer
nadf)3utragen : at§ id^ bamal§ bie StuSfid^t ^atte S3 ü I o m 8 unb

(S d^ n r r § bei mir in SiebridEi gu bereinigen, Beftimmte mid^

meine l^erglid^e S^eilnal^me für biefe beiben jüngeren f^i^cunbe,

fie ebenfall§ 3u mir einaulaben. SBirüidf) erhielt idf) aud^ fofort

bie 3ufagc beg (SorneliuS, lüar ober befto me^r erftaunt, eine§

2;age§ bon biefem ein 6cf)reiben ou8 ©enf ju er'^alten, mol^in

i^n Saufig, ber |)Iö^IidE) über gonb§ ju bigponieren fd^icn,

au einer, icbenfattS bebeutenberen unb angenel^meren, (Sommer=

Partie mit fic^ gebogen l^atte. Ol^ne ber geringften (Srmäl^nung

eine? 33ebauern§, biefen ©ommer nid^t mit mir 3ufammenäu=

treffen, tt)urbe mir nur gemelbet, ha% man foeben jubelnb eine

„l^crrlid^e 3i9ai^rc auf meine ©efunb^eit geraud^t" l^abc. %U iä)

beibe je^t mieber in 2Bien antraf, blieb e§ mir unmöglich il^nen

ba§ ^ränfenbe i^re§ 33ene^men§ nidit au ©emüte gu fül^ren,

mogegen fie nid^t au begreifen fdEiienen, mag id^ barmiber l^aben

?önnte, ha^ fie bie fd^öne Steife nad^ ber franaöfifdfien ©d^meia

meinem Sefud^ in 33iebrid^ borgeaogen l^atten. ^c^ galt i^nen

offenbar für einen Stirannen. 2; a u f i g mürbe mir noc^ auBer=

bem bur(^ fein fonberbareS S9ene^men in meinem ©aft^ofe ber=

bäd^tig. 2Bie id^ erfuhr, na^m er feine 9Jlal^Iaeiten gcmöl^nlidfi

bort in ber unteren Steftauration, unb ftieg fobann, mit Über=

ge^ung meiner ©tage, in ben bierten ©todf a« anl^altenben S3e=

fu(^en bei einer ©räfin ^ r o df o m. 9tl§ idfi \^n :^ierüber befrug

unb erfui^r, ha^ jene S)ame aurf) mit ® o f i m a nä^er bcfreun=

bct fei, äußerte id^ meine SSermunberung barüber, ha^ er mid^

nidfit ebenfaffg mit ber ®ame be?annt mad^e: mit fonberbar un=

beutUd^en StuSbrüdfen mid^ er meiner Bu^utung fortgefc^t au§;

aU id) il^n mit ber Stnnal^me eine? 2iebe§berpltniffe§ nedfen

au bürfen glaubte, fagte er: babon !önne gar nid^t bie 9?ebe

fein, ha iene S)ame bereits alt fei. So liefe idf) il^n bcnn gc=

mähren, nur :^atte meine 93ermunberung über ^a^ fonberbare
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33cne]^mcn 2;aufig§ nod^ au^unel^mcn, alg id^ in fpötcren Sa]^=

ren bie ©räfin ^rodCottj enblid^ näl^er fcnncn lernte, bon il^rem

ernften Stnteit an mir mid^ überzeugte, unb erful^r, bafe fie be=

reit§ bamalg nid^ts mei^r gewünfd^t, al§ anä) mxä) Icnnen ju

Temen, rtjoau Seranlaffung gu berfd^affen S;aufig fid^ jebod^

immer geweigert |ätte, unb gmar unter bem 5ßorgeben, id^ mad^e

mir nid^t§ au§ Umgang mit f^i^auß"-

(gnblid^ gerieten mir bennod^ mieber in einen belebten

freunbfd^aftlid^cn $Bcr!e^r, alg id^ jefet ernfttid^ an bie 2lu§fü^=

rung meiner Stbfidfit ging, in.2Bien ^onjerte ju geben. SBäl^renb

id^ e§ bem, fe^r 'ernftlid^ l^ierfür beforgtcn, ^apeEmeiftcr ® f f e r

überliefe in, mie e§ fc^ien, fleifeig fortgefe^ten ^labietjiroben

bie §au|)tpartien be§ „Sriftan" mufifalifd^ einjuftubieren, blieb

mein 2)?ifetrauen gegen ha^ mir!Iid^e ©etingen ber (Stubien,

unb jmar menigcr au§ .SrtJeifel an ber iBefäl^igung als an bem
guten SBillen be§ ^erfonaIe§, ungebrod^en bettelten. 3'lamentlid^

öerleibete mir ba§ abfurbe Senel^men ber WcavL 2) u ft m a n n

meine häufigere 2tnmefeni^eit bei ben groben, dagegen bcrl^offtc

id^ mir nun, burd^ eine 5Borfür)rung öon S3rud)ftüdfen au§ mei=

nen in SBien nod^ unbe!annten SBcrfcn, fd^on um besmiffcn eine

günftige SBirfung, meil id^ baburc^ meinen l^eimlid^en (Segnern

3U aeigen bermo^te, ha^ mir aud^ nod^ anbere SBege, mit meiner

neueren SJlufif bor ba§ ^ublüum au gelangen, offen ftünben,

al§ ber burd^ fie mir fo leidet au bcrtretenbe ber 2^]^eatcrauffü]^=

rungen. f^ür atte§ 5|}ra!tifd;e ber StuSfü^rung marb je^t Siauftg

bon boraüglid^cr §ilfc. 2Sir lamen üBercin, ha§ 2^^eater an ber

SBien für brei Slbenbe au mieten, um ha§ @nbe ®eaember au

gebenbe ^onaert nad^ je ad^t Sagen bafelbft au mieberl^olen.

^^ür ha^ erfte galt e§ nun bie Ord^efterftimmen ber ©tüdfc au§=

aufd^reibcn, meldte id^ au§ meinen Partituren für biefe§ ^onaert

f)erau§fd^nitt: e§ maren bie§ aJbei Srud^ftüdfe au§ bem „3'll^ein=

golb", cbenfo a^bei au§ ber ^^SBaüüre" unb ben „aJleifterfmgern",

wogegen idb ha^ SSorfbiel au ^Siriftan", um nid^t mit ber immer

nod^ angelünbigten 2(uffü^rung be§ ganaen 2Ber!e§ im €i^ern=

t^eater aufammenautreffen, je^t nodfi aurüdEl^iett. SJlit einigen

^ilfSfd^reibern mad^ten fid^ je^t ©orneliuS unb 2^ a u f i g

an bie 5Irbeit, meldfie, ber nötigen mufifalifd^cn ^orreftl^eit

tüegen, nur bon bertrauten ^artiturlefern au§aufü^ren mar. 3u
i^nen ^atte fic^ aud^ SBeife^eimer gefettt, metd^er, um
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fd^IicBtlcf) bem Slonaert Bcitool^ncn gu !önncn, tn SBien eingc=

troffen mar. 'Slun melbetc mir Stufig oudi 83 r a ]^ nt 8 an, bcn

et mir als einen „fc^r guten SSurfd^en" empfal^I, toeld^er, fo Be=

rül^mt er aud^ fetbft fd^on fei, gern einen Seit il^rer SCrbeit

übernehmen molltc: biefer erl^ielt ein SSrud^ftüdf ber ;,2)'ietfter=

finger" zugeteilt. SBirHid^ benal^m fid^ aud^ Sral^mS befd^eiben

unb gutartig; nur geigte er menig Sebcn, fo bafe er in unferen

3nfammenlünften oft foum bcmer!t njurbc. 2Jiit bem au8 älterer

3eit l^er mir be!annten ?5ricbricE| Ul^I, meld^er fe^t mit

:3iuriu§ 'Qxbhtl, unter ©d^merlingS Stuf^igien, ein

politifd^eg i^ournal „®er Sotfcfiafter" l^crauggab, traf Id^ iefet

ebenfalls mieber äufommen. @r fteUte mir fein :3ournaI 3ur

SSerfügung, unb öeranlafete mid^, in feinem Feuilleton ben

erften 2l!t ber ®idE)tung ber „3J?eifterfinger" mitzuteilen: meine

f^reunbe moHten bemerfen, bafe ipanSlicE immer giftiger mürbe.

SBä^renb id^ unb meine ©enoffen übermäßig mit ben SSorbe=

reitungen beS S^ongerteS befd^äftigt maren, trat eines 2;ageS

aud^ ein, in ^^JariS burd^ S5 ü I o m mir als läd^erlid^er 2Jienfd^

bereits borgeftetttcr ^errSJlori^ju unS, unb brad^te eS burd^

ungefd^idfteS, aufbringlid^eS 33ene^men unb alberne, jebenfaffS

erfunbene Serid^te öon Stufträgen SSüloms an mid^, ba^in, ha^

i6), burd^ 2;aufigS fedfen Unmillen bagu i^ingeriffen, bem fetir

unberufenen (Störer mit großer ^eftigfeit bie Sure mieS. §ier=

über beridEjtete er an ® o f i m a tn einer für S3üIom fo fränfen=

ben 2Beife, ha% biefe ficE) mieberum berantafet fanb, il^re l^ödEiftc

^nbignation über mein fo rüdtftd^tSlofeS Senel^men gegen meine

bemä^rteften greunbe fdfiriftlid^ mir äulommen gu laffen. ^d^

mar mirüirf) fo erftaunt unb tief niebergefd^Iagen über biefeS fo

unerüärlid^ munberlidfie S3egebni8, baB id^ fprad^toS 2^aufig ben

S3rief (SofimaS übergab, unb il§n einjig frug, maS nur miebcr

gegen fötalen IXnfmn anzufangen fei: er übernal^m eS fogleic^,

ßofima ben 5BorfaE im rechten SidEite gu geigen, unb baS 3}iiB=

berftänbniS gu löfen; idf) öatte bie greube, balb l^ieröon ben

gemünfd^ten guten ©rfolg ju erfal^ren.

3»efet gelangten mir gu ben groben für baS Sponsert; mit ben

(öon) mir Benötigten (Sängern bcrfal^ mid^ bie ipofojier, um bie

SSrudfiftüdfe auS „9f^^cingoIb^ ber „SSaüüre" unb „(Siegfrieb"

(©df)micbe = 2ieber) fomie Rogners 2tnrebe auS ben

„SJleifterftngern" auSfül^ren laffen ju !önnen. 9?ur für bie brci



(26. ®e3, 1862.) ^tfteg Äotiäert im Sl^cotcr an bcr SBicn, 345

„^Rl^cintöd^tcr" l^attc id^ mid^ mit ©iicttanten 3U betfcl^cn. ©el^r

bei^ilflid^ auä) l^icrfür, fomle fonft in jeber 2tngelcgci^cit, njar

mir ber ^on3ertmcifter §cHme3bcrgcr, meld^cr unter

allen Umftänbcn burd^ Qntt Seiftungen unb entl^ufiaftifd^c S3e=

jeigungcn ben SKufilern öoranging. 9^ad^ ben betäuBenben 5ßor=

ptohm in einem fteincn 3Jlufi!3immer beS Opernl^aufeS, meldte

SorneliuS burd^ ha^ l^icr entfte^enbe gro|e ©eräufd^ in

^erplejität festen, gelangten mir auf bie Sül^ne beg 2^eatcr§

„an ber SBicn" fefbft, mo id^, neBen bcr teuren So!aI=2Jliete, aud^

bie Äoften für ben nötigen Ord^eftcrBau ju erftattcn l^atte. ®er

öon lauter 2^I^C(Citer=^uIiffcn umgeBenc 9laum BlieB bcnnod^ bcr

Süuftif au^crorbentUd^ ungünftig; eine ©d^allmanb unb ÜBer=

bedfung für meine SRed^nung l^errid^ten gu laffen fd^ien mir oBer

gu biel gemagt. Sie erfte 3tuffül^rung am 26. SDcjemBer ergaB

mir, trofe bcg ftarfen ^efudEieS bcrfelBen, bennod^ nid^tS als

üBergroBe Unfoften unb htn großen Kummer, meldten mir bie

fd^Ied^te SBirfung be§ Ord^efterS infolge ber üblen Slfuftil bcr=

urfad^te. 2!rofe fd^Icd^tcr StuSftd^tcn Bcfd^Iofe id^, gur §eBung

ber SBirfung ber Beiben nac^folgenbcn ^onjertc, norf) bie Soften

ber ^erftettung eines 6d^aIIgepufeS gu üBernel^mcn. ipierBei

fd^meid^elte id^ mir auf ben ©rfolg anbcrfeitigcr S3emü]^ungen

um (SrmedEung öon Scilnal^me in l^öd^ften Reifen red^nen ju

fönnen. Tltin ?5rcunb gürft SiedEitenftein Battc bieg nidEit

für unmöglid^ gel^atten: er gtauBte ben SBeg gu einer Slnregung

für htn !aiferlid^cn ipof burdEi bie ^aIaft=S)ame, ©räfin 3 o =

moisfa, öerfud^en ju bürfen; 3U biefer Same geleitete er

mid^ eines SageS burd^ unjäi^Iige ©änge ber !aiferlid^en S5urg.

SSle eS mir fpäterl^ln bcutlld^ mürbe, l^atte aud^ l^ier ^rau Ä a =

I e r g l S emjjfel^Ienb gearBeltet; nur bie junge ^alferln fd^len

fie aber für mi^ gemonnen ju l^aBen, benn blefc ganj allein,

ol^ne iebe SJegleltung, mol^nte bcr Sluffül^rung Bei. ^tht 2lrt

bon ©nttäufd^ung erlitt Id^ jebod^ Bei bem ämclten J^onjerte,

meld^cS Id^ allcrblngS allen SBamungen aum Xxo^ auf ben

erften ^Reujal^rStag 1863 angefe^t !iattc: ber @aal mar aufecr=

orbentlld^ fd^mad^ Bcfe^t, unb Ic^ Batte einzig blc (Genugtuung,

baS Ord^cftcr burd^ blc aluftlfd^e SScrBcfferung bcS S^laumcS ju

bortrefflld^crSBlrlung gcBrac^t gu mlffcn. ©o mar benn aud^ bicS=

mal bet SlnbrudC ber aufgcfül^rten StüdEc fo günftig, ha^ iä) haS

am 8. i^anuar gegcBcne brlttc Bongert mleberum bor fe^r gefüll=
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tcm Qau\t ftattfinben laffen fonnte. ^c^ erlebte hierbei ein

fd^öncS 3eugni§ für bie grofee ^Begabung bc3 SBiener ^ubU=
!um§ im SSctreff ber 2}lufi!: bü§ feine§lt)eg§ aufregenbe 5BorfpieI

gu ber 2tnrebe „^ogner§" an bie 3J?eifterfinger mu^te, tro^bem

ber ©änger fid) 3u feinem SSortrage bereits ert)oben ^aii:t, auf

ftürmifcfien 3«^«! wteberl^olt werben, hierbei traf mein 33UdC in

einer ber Sogen auf ein für meine Sage tröftUd^eä Stnaeid^en: ic^

er!annte grau ^ a I e r g i § , meirfie foeben angefommen mar

um für einige 3ßit in SBien gu öermeilen, mie e§ mid^ bünfte,

nicf)t oI)ne bie ^Ifiebenabfidfit aud^ ^ier mir mieberum bel^ilflid^

äu fein. 2tudE) mitStanbtiartner befreunbet, fefete fie fid^

fofort mit biefem in Beratung barüber, mie mir in ber !ritifcf)en

Sage, in meldEje id^ mieberum burd^ bie Un!often öon ^onäert=

Stuffü^rungen geraten mar, gu l^elfen fei. (Sie felbft l^atte un^

ferem greunbe belannt, über gar leine äJiittel öerfügen gu lön=

nen unb befonbere 2tu§gaben nur burdf) Sc^ulbenmadien be=

ftreiten 3u lönnen. (So foHten benn molti^abenbere ©önner ge=

morben merben. Unter biefen aeic^nete man gunäd^ft "i^xan 33a=

ronin bon © t o df fi a u f e n , bie ^^xau beS öonnöberfdEien @e=

fanbten, au§: als fe^r innige greunbin ©tanbl^artnerS berfu^r

biefe audfi gegen mid^ mit marmer 2;eilnal)me, inbem fie auc^

Sab^ 35 1 m f i e I b , mit beren ©atten, bem englifd^en ®e=

fanbten, für mic^ gemann. S3ei biefem gab e§ eine «Soiree, fomie

bei grau bon ©tocE^aufen e§ au mehreren 2lbenb=©efcttfdE)aften

!am. (Sine§ SageS überbrachte mir ©tonbl^artner, oI§ bon un=

befannter ipanb ii^m gugeftellt, 500 ©ulben ai§ Seitrag jur

©edfung meiner Unfoften. grau ^atergi§ t)atte bagegen fiel

1000 ©utben gu berfd^affen gemußt, meldte mir nun ebenfalls

burdi ©tanbl^artner für meitere Sebürfniffe 3ur SSerfügung ge=

ftettt mürben, i^n i^ren Semü^ungen, ben §of für mid^ a" ^"=

tereffieren, mar fie jebodf), tro^ i^rer na^^en SBefreunbung mit

©räfin 3 a m o i § ! a , gänalici erfolglos geblieben, ha fd^tiefe^

lid^ ein SRitglieb ber überaE au meinem UnglüdC auftauc^cnben

fä^fifd^en gamilie ^ ö n n e r i ^ , als bamaliger ©efanbter fidfi

eingefunben, unb namentlid^ bei ber alles beeinfluffenbcn 6rä=

^eraogin © o p T) i e jebe 5Hegung au meinen ©unften boburd^

au unterbrücEen gemußt l^atte, bafe er ki^auptete, id^ l^abc ä"

feiner 3eit baS ©df)IoB beS Königs bon ©ad^fen abgebrannt. —
Unberbroffen fud^te aber meine ©önnerin, nad^ jeber ©«ite
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meiner S3ebürfniffe l^in, mir Bel^ilflid^ 3u fein. Um meinem

grö^eftcn SBunfd^c, für einige 3eit in eine ruliige SBol^nung

untergebracht gu fein, ^u genügen, h)or fie barauf öerfallen, bie

2Boi^nung be§ englif^en @efanbtfc^aft§=2ttta(^e§, be§ <Bo^m§

be0 Berül^mten Stitton Suthjer, mir au öerfd^affen, ha

biefer aÖöerufen mar, jebod^ für längere 3ßit nodEi feinen ipau§=

l^alt SU feiner SSerfügung bel^ielt. ^ä) würbe mit bem iugcnb=

lid^en, fel^r lieBenSn^ürbigen SJlenfdfien burd^ fiebefannt gemad^t;

gemeinfd^aftlid^ mit Cornelius unb ^mu ^alergi§, f^etfte id^

eine§ 2l6enb§ Bei il^m, h)o ^ernadf) id^ fd^IieBtid^ mt^ an bie

^ortefung ber „©ötterbämmerung" mad^te, Oi^ne iebodf), toit e§

frflien, mir baburd^ eine aufmer!famc 3u^örerfd^aft 3U gelt)in=

nen; ha id^ bie§ Bemerkte, Brad^ id^ aB, unb 30g mid^ mit ®or=

netiuS gurücE. 6§ mar un§ ouf bem ^eimmege fel^r Mt; aud^

$öuth)er§ 3i'^"ic^ !amen un§ ungenügenb gel^eijt bor: wir flüdf)=

teten un§ in eine 3ieftauration um un§ bort burd^ ein ©laS

^unfd^ p erwärmen, wetd^er Vorgang mir in ©rinncrung ge=

Blieben ift, weil id^ ^ier jum erften 2JlaIe an ß^omeliuS eine

gans unBänbige ej^entrifd^e Saune !enncn lernte. SBä'^renb Wir

un§ fo ge^en liefen, Benu^te, wie e§ mir wol^t gum S3cwu^tfein

!am, f^tau ^alergis il^re 3Jlad^t al§ Bebeutenbe unb unaBwei§=

Bare weiBtid^e f^ürfpred^erin, um SBuIwer ein moglid^ft entfd^ei=

benbe§ l^ntercffe für mid^ einsuflö^en. ©0 ötel gelangte l^iertjon

an mid^, ha'^ biefer feine SSol^nung für brei SSierteljal^re mir

unBebingt ju ©eBote ftettte. 9'lur wufete id^ Bei nä^trer ÖBer=

legung nidfit red^t, weld^en $BorteiI id^ l^ierau^ gtel^en foHte, ha

lö) anbrerfeitS in SBien feine 2tu§fidf|t auf ©inna^men gu mei=

nem ScBengunterl^alte auffinben !onnte.

hiergegen wirfte auf meine ©ntfd^Iüffe entfd^eibenb bie 6in=

lobung, weldfie mir au§ 5|8eter§Burg gufam, bafelBft im SRonat

Wdt^ gwei ^on^erte ber ^l^tll^armonifd^en ©efellfdfiaft, für ein

Honorar bon 2000 (SitBerruBel, gu birigieren. ^^rau J^ a I e r =

gi§, beren S3emü^ung um mic^ id^ aucE) l^ierin ju er!ennen

l^atte, riet mir einbringlid^ gur Stnnal^me biefer Stufforberung,

WoBei fie mir für bie 5ßergrö§erung meiner ©tnnal^me, ein feIB=

ftänbig 3u geBenbe§ ^on^ert, mit iebenfall§ fel^r Bebeutenbem

materietten ©rfolge, in Stugfid^t fteffte. SBa§ mid^ bon ber Sln^

nal^me biefer ©intabung pttc aBl^atten fönnen, würbe nur bie

©ewt^l^ett gewefen fein, im 3oufe ber näd^ftcn 3Jionate in SBien
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ben ^S^riftan" gut Stuffül^rung ju Bringen; neue ©rhanlungen

bc8 Scnoriftcn 2t n b c r l^atten jcbod^ bic SSorbcreitungcn baau

niiebcr in ha^ ©todEen gcbrad^t; tt)ic mir bcnn übcrl^aupt Jcbcg

SSertraucn auf jene 3#^ci^u"9/ bic midf) toicbcr nad) JZBicn

bcttüicfen l^atte, ücrioren gegangen war. ^ierju l^attc fd^on

atsbatb na^ meiner bieSmaligen 2ln!unft haS ©rgebniS meines

93efud^e§ bei bem 2)linifter ©d^merling beigetragen. S)lefer

mar fcl^r übcrrafd^t, al8 id^ mid^ bei il^m auf eine ®m^fel^Iung

beS fjürften SJietternid) berief; benn biefer l^atte, ber S3er=

fid^erung be§ HJilnifterS gemöfe, !ein SBort bon mir ju il^m ge=

fjjrod^en. <Sel^r galant erflärte er mir iebod^, ba| id^ aud^

einer foldfien ©mj^fei^Iung gar nidit bebürfe, um i^n gcnügenb

für einen SJJann bon meinem SJerbienfte au intercffieren. 8tIS

id^ il^m nun bie, in bem ©ntgegenlommen be8 f^örften 2)'letter=

nidf) in meinem S3etreff entl^altenen @eban!en über eine be=

fonberc «Stellung, meldfie mir ber S^aifer in SBien berteil^en

fottte, mitteilte, beeilte er fid^ bagegen, mir feine bollftänbigfte

©influ^tofigleit auf irgenbeinen ©ntfd^luB be3 S^aiferS ^m
Kenntnis a" bringen. Um mir baS Senel^men beS dürften

2Jiettemid^ fclbft üaraumad^cn, luar bieS S3e!enntni8 beg §erm
bon (SdEimerling red^t bienlid^, unb nal^m ic^ an, ha^ jener eine

Stftion auf ben Oberftfömmercr augunften einer ernftlid^en

SBieberaufnal^me beS „Sriftan* crfolglofen S3emül^ungen

beim SJlinifter borgeaogen l^atte.

®a, mie gefagt, aber aud^ biefe StuSfid^t fid^ mieber in bic

f^crnc ocrfdfiob, fagte id^ jc^t für Petersburg iu, fud^te mid^ \t=

bod^ auöor nod^ mit bem nötigen ©clbc au bcrfel^en, tüoau mir

ein bon § e i n r i d^ ?ß o r g e 8 in 5ßrag für mid^ öorberciteteS

^onacrt bcl^ilftid^ fein fottte. ®cmnad^ reifte id^ StnfangS %t'

bruar nad^ ^rag, unb gemann bort atten ®runb, meinet 2tuf=

na^mc mid^ gu erfreuen. ®er junge Jorges, ein entfd^iebcner

Parteigänger für ßifat unb m\ä), gefiel mir, fonjol^r bctfönlid^

als burd^ feinen mir bciuiefenen (Sifer, fel^r gut. iaS JJonaert,

in meld^em aufeer einer S5eetl^obenf(^en ©tim^jl^onie, S3rud^ftüdEc

meiner neueren S!Ber!e ^m ^uffül^rung !amen, fanb mit gün=

ftigem Erfolge im ©aale ber ©ojjl^leninfel ftatt. 8tlg om foI=

genben Sage Jorges, nod^ mit SSorbel^alt Ücincrcr ^at^^dfilnn'

gen, mir eintaufenb Oulben auftcttte, erüörte Id^ laut lad^enb,

ba^ bieS baS erfte (SJetb fei, melc^eS id^ burd^ eine perfönR^c
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ßeiftung mir öcrbient pttc. SluBerbem machte er tnii^ mit

einigen fel^r ergebenen unb gebilbeten jungen Seuten bon ber

bcutfd^en tok ber tfd^ec^ifd^cn Partei, unter weld^en ein Seigrer

ber 3Jlatl^cmatif Sieb lein, unb ein ©d^riftfteHer S/lufil,

in red^t befriebigenbcr SBeife befonnt. ^lül^renb toax eS für

mid^ bie aug meiner frül^eften ^ugenb l^er mir brannte 9Jl a r i e

2ötot, meldte öom ©efang je^t gänalid^ jur §arfe über=

gegangen mar, für bie2 le^tere Snftrument im Orc^efter an=

geftettt unb bei meinen ^onaertcn mitmirlenb, nad^ fo langen

:3ai^ren mieber anautreffcn. S3creitS nad^ einer erftcn 2Iuffül^=

rung beg ^^Sannl^äuferS" in 5ßrag l^attc fic mir mit großem

©ntl^ufiaSmug l^ierübcr berid^tet; biefer üerftärfte fid^ je^t nur

noä) unb blieb mir lange ^aiju l^inburd^ mit rül^renber Stiif»

merffamfeit augemanbt. <Bo, red^t befriebigt unb neu crmad^ter

Hoffnung öoll, eilte id^ für Je^t nod^ einmal nad^ SIBien ^urüdC,

um bie Slngclegenl^eit beS ^Sriftan" gu einer möglid^ft feften

2tbmad^ung au bringen. (Sine in meiner Slnmefen^^eit wieberum

ermöglid^te Älaöier=5JJrobe ber beiben erften 2l!te berfefete mid^

in malere SSertounberung über bie red^t erträgliche Seiftung beS

Senoriften, ttjöl^renb id^ grau 2) u ftm a n n meine öottfte Sln^

erlennung il^rer öortrefflid^en S)urd^fü]^rung ber fd^mierigen @e=

fangSpartic nid^t aurüdß^alten !onntc. (3o mürbe eg benn feft»

gefegt, ba| mein SBerf etma nad^ Oftem aur 2luffü]^rung !i)m=

men folltc, toaS mit ber SScred^nung meiner SWidKel^r auS 3*ufe=

lanb fel^r mol^l In Übercinftimmung mar.

2)ie Hoffnung auf bie bort mir au geminnenben gröBeren

©innal^men beftimmte mid^ nun, meinen 5ßlan einer üöttigen

Stnfiebelung in bem ftillen S3iebri(^ micber aufaunel^men. S)a

mir für meine SHeife nad^ Sfiufelanb nod^ 3ßit übrigblieb, begab

id) mid^ aud^ jefet an ben JRl^ein aurürf, um bort fo fd^nell mie

möglid^ alleg in Orbnung au bringen. 9lod^malS ftieg idEi in

ber gridfl^öferfd^en SBo^^nung ab, burd^fud^te in Begleitung

SJiatl^ilbe 3Jialerg unb il^rer greunbin S u i f e SB a g =

ner nod^mals ben Sfil^eingau nad^ ber gemünfd^ten SBol^nung;

ba ober aud^ bieg erfolglog blieb, mad^te iä) mid^ fogar an
Unterl^anblungen mit gridfl^öfer megen be2 SaueS eines

kleinen ipäuSd^ng für mic^ auf einem in ber ^ä^t feiner SSilla

3u ermerbcnben ©runbftüdd^en. :3ener $err ©d^üler, ben
id^ bur(^ ben iungen ® t ä b e l !ennen gelernt l^atte, follte ol2
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9lecf)t§= unb @efrf)äftS!unbiQer bie Slngelegenl^eit in bie §anb
nefinten; ein ^oftenanfdE)lag toaxh berechnet, unb e§ folltc nun

auf bie §ö^e meiner ruffifd)en ©innafimen an!ommen, ob bo3

Unternefimen im grü^iai^r feine 2tu§fül|rung finben merbe. ®a
irf) jebenfattS mit Dftern bie SBo^nung im gridCliöferfdien §aufe

3u öerlaffen fiatte, lie^ ic^ bereits meinen ganaen ^auSrat au§

berfelben entfernen unb üerpadt bem 3)löbelJ)änblcr in 2Bie§=

baben guftetten, weirfiem id) noc^ ben größten 2^eil ber 3af)tung

für bie mir gelieferte Einrichtung fc^ulbete.

So reifte id) in l^offnungSOotter (Stimmung gunädEift na6)

Berlin, mo xd) mic^ fofort in S3ülon)§ SBol^nung melbcte.

(S f i m a , meldie in fürgefter 3eit einer ©ntbinbung ent=

gegenfai^, lie^ fiel), erfreut micE) lieber gu feigen, burd^ nicf)t§

ablialten micl) gunärfift in bie 2Jlufiffd^ule gu geleiten, in njeld^er

mir ipang aufaufuclien l^atten. ^d) trat bort in einen länglidien

©aal ein, an beffen ßnbe SSülom foeben eine ^laüierftunbe er=

teilte; ba id) längere Qdi ftumm an ber Sürc üermeilte, ful^r

jener in l)öd)ftem Ölrger ouf ben ftörenbcn ©inbringling lo§, um
nun in ein um fo freubigereS £ad)en auSaubred^en, als er mid^

erfannte. Unfer gemeinfd^aftlid)e§ 3}littag§mol)l warb berebet,

unb mit Sofima attein üerfügte id) midi) auf eine üortrefflic^ ge=

launte Spa^ierfal^rt in einem fdiönen SBagen beS Hotel de

Russie, über beffen SluSpolfterung mit grauem SttlaS mir un=

aufliörlid^ un§ freuten. 33ülom ^atte Sorge gel^abt mir feine

grau in gesegnetem 3i^ftanbe Ooräuftellen, ha id^ ilim einmal

mit Segie^ung auf .eine anbere %xau unfercr S3e!anntfd^aft meine

bamatS empfunbene 2lbneigung babor gu crfennen gegeben l^otte.

(g§ berurfad)te un§ gute Saune ii^n in bem jefeigen gaUe üon=

!ommen beruhigen gu lönnen, ha midi an (Sofima gor niditS gu

ftören imftanbe märe. So mürbe idi bon ben, meine Hoffnung
teilenben unb über bie SBenbung meine§ Sd)idfale§ l^cralid^ er=

freuten, f^reunben auf bem ^önigSberger Sal^nl^of gur meiten

Steife in bie 9'iac^t entlaffen.

^n Königsberg l)atte id^ einen bolben Sag unb eine S^adit

auaubringen, mel^e id^, bon einer SBieberauffud^ung ber für

mid^ einft fo berl^ängniSbollen Solalitäten biefeS OrteS feine§=

meg§ angeaogen, ftiU in einem B^n^n^cj; eines ©aftl^ofcS, um
beffen Sage i^ midi nid^t einmal befümmerte, üerbrad^te, um mit

früliem SO^orgen meine 9?eife an bie ruffifd^e ©renae fortaufefecn.
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3n einer geiuiffen Sefangenl^eit megen meiner el^emaligen ge=

fe^wibrigen Überfd^reitung ber ruffifdfien ©renge, betra(i)tete

irf) mir möl^renb meiner langen %ai)vt bie ^l^tifiognomie ber

gjlitreifenben genau. Unter biefen fiel mir ein liblänbifrfier

©bclmann beutfc^er §erfunft Befonber§ baburd^ auf, ha^ er im

prteften beutfd^en ^unfer=2;one fein 9Ki|bel)agen an ber (gman=

gipation ber 33auern burrfi ben ruffifdEien ^aifcr au§fprac^: e§

warb mir l^ieran beutlic^, ha^ etwaige ^reil^eitSbeftrebungen

ber S^luffen burc^ unferen, unter il^nen anfäffigcn beutfd^en Stbel

feine großen ?5öi^berungen erl^alten möditen. @el^r erfcf)redEtc

e§ mid^, bei irhmer weiterer Slnnäl^crung an Petersburg, ben

3ug Jjlöfetid^ angel^altcn unb bon ©enbarmeric unterfurfit gu

fc^en. 6§ galt, wie man mir fagte, einigen ber S^eilnal^me an

bem in SluSbrud^ begriffenen, neueften potnifd^en Slufftanbe

Sßerbäd^tigen. S^iid^t weit bon ber ^auptftabt felbft füttten fid^

aber bie leeren 6i^e be§ 2ßaggon§ mit mel^reren Seuten, beren

l^ol^e ruffifd^e ^elgmü^en mir um fo mel^r SSerbad^t erregten,

aU id) auf ha§ aufmerffamfte bon ben S^rägern berfelbcn fixiert

würbe. ^lö^Iid^ aber berJIärte fid^ ba§ ©efidjt be§ einen, wel=

d)er fic^ gang begeiftert mir auwanbte, unb mid^ at§ benjenigen

begrüßte, bem er mit mehreren anbren 3Jiufifern be§ ^oif. €)r=

d^efterS gur ©inl^olung entgegengefal^ren fei. ®§ waren lauter

®eutfd^e, weldfie mid^ nun noc^ ber 2tn!unft im ^Petersburger

Sal^Ui^ofe gal^Ireid^en anberen 2lbgeorbneten be§ Ord^efterS, mit

bem Komitee ber ^pi^iH^armonifd^en ©efellfd^aft an ber ©pifee,

jubelnb aufiil^rten. Tlan l^atte mir eine beutfd^e „5ßcnfton" in

einem on ber 9^ews!t)#crf|)eltibe gelegenen §aufe al§ geeig=

nete§ Unternommen empfol^Ien. «Sel^r auborfommenb warb id)

i^ier bon f^rau ^unft, ber ©attin eine§ bcutfd^cn aaufman=
ne§, aufgenommen, mit 2(u§3eid)nung in einem Salon, mit

öoller 2lu§fid)t auf bie grofee lebl^afte Strafe, untergebrad^t

unb bel^aglid^ gepflegt, ^ä) fpeiftc gemeinfi^aftlidi mit ben

übrigen ^enfionären unb ^oftgängern, gu weld^en id^ meiftenS

ben bon Sujern l^er mir frül^er be!annt geworbenen 2t l e j a n =

ber (Seroff at§ meinen ©aft l^erbeigog. liefen, ber fid^

fofort bei mir eingefunben l^atte, lernte id) l^ier in einer fel^r

ärmtid^en (Stettung, als 3cnfor ber beutfd^en Journale, fennen.

^m ^uBeren fel^r bemadiräffigt, fränüid^, unb bürftig fid^ be=

^elfenb, erworb er fid^ meine Std^tung gunäd^ft aud§ mit feiner
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großen unabl^ängigen ©cfinnung unb SSal^rJ^aftigleit, bur^

toeld^c, öerBunben mit feinem auSgeaeid^neten SSerftanbe, er fid|

aud^, h)ie \6) balb erfuhr, 3u einem ber cinflufereirfiften unb gc=

für(^tetften kritiler erlauben l^atte. ^ä) lernte bieg in ber fjolgc

Batb !ennen, als id^ bon l^od^geftetttcr Seite l^er barum ange=

gangen tourbe, meinen (ginflu| auf Seroff bal^in gu berttjenben,

bafe er ben bort fdfimcratid^ ^irotegierten Stnton SRubln =

ftein fortan mit weniger S5itter!eit berfolgte. StlS id^ ll^n

l^ierum anging, unb er mir attc feine ©rünbe, au§ bcnen er

»lubinfteinS SBirfen als SMnftler in 9lu&tanb für fo berberb=

lid^ l^ieltc, auSeinanberfefete, bat id; il^n, tt)cnlgfteng mir gu«

liebe, ber id^ bei biefem furjen Stufentl^alte in Petersburg nid^t

al§ S'iubinfteinS SRibale angefel^en fein mbdjit, mit feiner iBer=

folgung eingul^alten; mogegen er mit ber §eftig!cit eincS

framjjfl^aft Seibenben mir gurief: „SdEl i^affe il^n, unb !ann

!ein ^wfleftänbniS mad^en." i^iergegen trat er mit mir in baS

attcrinnigfte ©inbemel^men; er berftanb mid^ unb meine Slrt fo

bollftänbig, ha^ mir faft nur nod^ fd^cr^cnb miteinanber ump=
ge^ien l^atten, ha mir über alle§ ©rnfte bolffommcn einbcrftanben

maren. Sfiid^tS glid^ feiner Sorgfantfeit, mit meld^cr er mir

nad^ ieber Seite l^in bel^ilflid^ mar. %üt bie ©efangStcjte ber

S3rudf)ftüdCe auS meinen Opern, meldEic in meinen S^onacrtcn

borgetragen merben foHten, fomic für meine cEpIüatibcn 5pro=

gramme, beranftaltetc er bie nötigen überfcfeungen in ba^

5Ruffifd^e. 3ur 2luffinbung ber geeignetften Sänger mar er

nad^ bortrcfflid^fter ^infid^t beforgt. S)afür f^ien er benn aud^

burd^ bie Stffiftenä bei ben 5ßroben unb 5luffül^rungcn reid^Iid^

belol^nt. Sein ftral^IenbeS ©efid^t glängte mir überall crmuti=

genb unb neu belebenb entgegen. — 2)aS Ord^efter felbft, mer=

d^eS id^ in bem großen unb fd^önen Saate ber abiigen (Sefeff=

fd^aft um mid^ bcrfammette, gereidfite mir, aur l^öd^ften S3c=

fricbigung; e§ mar burd^ eine SluSmal^I bon 120 ailuläcm ber

!aiferlid^en Drdfiefter aufammengcfefet, unb beftanb aumeift auS

tüdfitigen S^ünftlern, meldfie, für gemöl^nlid^ nur gitr ^Begleitung

ber italienifd^en Opn unb bcS" Sallettg bcrmanbt, iefet l^od^'

erfreut aufatmeten, unter einer Scitung, mie pe mir au eigen

ift, fid^ auSfd^rieBIid^ mit eblerer SOlufif befd^äftigen au !önnen.

"iflaö) bem bebcutenben (Srfotge be3 erften ^onaertcS melbcte

man fld^ nun aud^ au§ ben Sheifen, an meldte id^, mie mir bieg
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fel^r begrciftiö^ würbe, burd^ ajJarlc ^olergig l^timlid^,

aber bebcutenb empfol^lcn war, ^od^ft üorfid^tig war bon mci=

ner üerborgenen 5ßroteftorin meine SSorftcIlung an bie @rofe=

fürftin ip e I e n c eingeleitet loorbcn. 3"«ä^ft ^ötte id^ eine

üon @ t a n b ]^ a r t n e r an ben ii^m bon SSicn 1^« bcfrcunbe=

ten S)r. 2( r n e 1 1^ , ben Seibarat ber ©rofefürftin, mir gegebene

©m^jfel^Iung gu benu^en, um burd^ biefen micbcrum gräulein

üon Sfl^aben, ber bertrauttften §ofbame berfelben, borgc=

ftcllt au werben. 3Jlir ptte bie Sc!anntfd^aft mit biefer S)ame

allein fd^on red^t moi^l genügen fönnen; benn id^ lernte in i^r

eine %tau bon bollenbeter Silbung, großem Sßcrftanbe unb ebler

Haltung !ennen, beren immer cmftlid^creS Sntereffc für mid^

fic^ mit einer gemiffcn iSngftlid^feit mir funbtat, meldte fid^ auf

eine <öorge im ^Betreff ber ©roBfürftin au bcaici^en fd^icn. 2ßid^

bünftc eg, olg fül^Itc fic ha^ für mid^ etwas S5ebeutcnbcre§ a«

gefd^el^en ^ahe, aU bon bem ©eifte unb bem föl^arrfter il^rer

Herrin au erwarten ftel^en würbe. 9iod^ würbe id^ aud^ jefet nid^t

ber ©ro^fürftin unmittelbar augefül^rt, fonbern id^ erhielt auerft

bie (Sinlabung au ber fürftlid^en ^alaftbam« für eine 2tbcnb=

gefcttfd^aft, in wetd^er unter anbren aud^ bie ©rofefürftin felbft

zugegen fein würbe. §ier mad^te 2tnton9flubinftein bie

lünftlcrifd^en iponneurg; nad^bem biefer mid^ ber ^^olaftbame

borgcfteHt l^atte, wagte biefe wieberum il^rer ^tn'in, ber ®ro^=

fürftin felbft mid^ boi^ufül^ren. hierbei festen e3 benn gana er»

träglid^ abgegangen au fein, unb id^ crl^ielt bemaufotge balb

eine bireftc (Sinlobung aum bcrtrautcn abenblid^en 2;ee=3irfer

bei ber ©rofefürftin. ipier traf id^, aufeer ^^i^äulein bon di\)a =

ben, nod^ bie i^r näd^fte §ofbame ^Jräulcih bon ©tal^I,
fowie einen alten gcmütlid^en §erm, ben man mir als ©encral

bon S3rebern unb langjäl^rigcn ipauSfrcunb feiner fjürftin

öorfteHtc. fjröutein bon SRI^abcn fd^ien ungemeine 2ln=

[trengungen au meinen ©unften gemad^t au l^aben, beten 6r=

folg fid^ jc^t barin äußerte, ha^ bie ©ro^fürftin mit meiner

^id^tung beS 9'libelungen=9'iinge8 burd^ mid^ be!annt gemad^t

3u Werben berlangte. ®a id^ !cin ©jemplar babon bei mir l^atte,

bagegen ber bon SBcber in ßei^aig beforgtc 2)rudE berfelben fo=

eben beenbet fein mufete, beftanb man auf fofortige tclegrapl^ifd^e

Stufforbcrung nad^ Seipaig, bie bereits fertigen Sogen f^leu=

ttigft an ben groMürftlid^en §of au fenben. %üx je^t l^attcn fic^

9lt*atb »aflnet, @dm«t*e ©(^tiften. V.-A. XV. 23
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meine ©önner mit meiner SSorlefung ber ^aRciftcrfingcr" gu bc=

gnügen. ^iegu war aud^ bie ©roBfürftin SJl a r i e , bie wegen

ii^reg ettttag leibenfd^aftlid^en Seben2 befannte, äufetrft ftattlid^e

unb nod) fd^öne Soc^ter be2 ^aiferä ^ilolaviS, ]^ln3uge=

aogen morben. S3on ber Sluffaffung meines ©ebid^tts öon feiten

bieder S)ame marb mir burd^ gräulein bon 9l^aben nur be!annt,

ha^ fie in peinlidEifter «Sorge, „^anS (god^S" möge gum (3d^Iu§

^©öa" l)eiraten, gefd^hjebt l^abe.

^aii) wenigen Sagen famen benn aud^ bereinaelt bie S(uS=

pngebögen meineg 9'iibelungen=®ebid^teg an, unb ber ücrtroutc

Xtt=SxxM ber ©rofefürftin jd^Io^ fid^ nod^ öiermal jur gcneig=

tm 2(n|örung meiner SJorlefung um mid^; aud^ ©eneral S3rc=

bcrn wohnte biefen regelmöfeig bei, um, Wie mir g'^öu^cin bon

Stl^aben fogte, in immer tieferem ©dilafe „wie eine S^lofe ju

erblühen", moS befonberS ber fel^r l^eitren unb pbfd^en ^räu=

lein öon (Sta^I (Stoff au muntern StuSlaffungen gab, wenn ic^

beS 9iad^tS bie bciben i^ofbamen aug ben weiten ©ölen, über

S^rcppen unb uncnblidfie Äorribore, in il^re entfernteren 2Bo]^n=

gemäd^er begleitete.

Son einflufereid^en ipod^geftettten lernte id^ nur nod^ ben

©rafen SBielol^orgf^ fennen, weld^er, in einer l^ol^en unb

öertrauten (Stellung am faiferlid^cn $ofe, {)oui)tfäd^Iid^ als ^ro=

te!tor ber HJiufi! fid^ geltcnb gemad^t l^atte, fo wie er benn felbft

burd^ fein 23ioIonceIIo=SjjieI fid^ auSjeid^nen au bürfen glaubte.

2)cr alte §err fdf)ien mir freunblid^ gewogen unb mit meinen

aJlufüauffül^rungen burd^auS einberftanben au fein: fo berfid^erte

er midfi bie ad^te ©timp^onic öon S3ect^oöcn (in %='^ut) erft

burd^ meine Stuffül^rung !ennen gelernt au l^aben. 2lud^ mein

58orf)3ieI au ben „^Dieifterfingem" glaubte er öollftänbig begriff

fcn au l^aben; wogegen er bie ©ro^ürftin 9)1 a r i e , weld^e bie=

feS (StüdE unoerftänblid^ gefunben, über baS 93orfpicI au „S;ri=

ftan" fid^ jcbod^ in pd^ftem ©rabe })offioniert geäußert l^abe,

für affcftiert l^iclt, ba er felbft bod^ Wieberum nur mit 2tn=

ftrengung aller feiner SHufiffenntniS au einem SSerftänbniS bie=

feS Icfeteren StüdEeS gefommen wäre. 2llS id^ bieS ©6roff
mitteilte, rief er enti^ufiaftifd^ aus : „Ah ! Tanimal de Comte

!

Cette femme connait l'amour !" — S)er ©raf beranftaltete mir

au (g^ren ein fplcnbibeS S)iner, bei weld^em aud^ Sin ton

91 u b i n ft e i n unb aJlabame 21 b a a a awgcgen waren. S)a idö
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naä) bcm 2)iner loünfcl^te, bo| Slubinftcin ctnjog mufiaicrc, 6c=

ftanb aWme. Stboaa auf bcn SSortrog öon beffcn ^^Pcrfifd^cn 2ic=

bern", wog ben ^om^joniftcn fc^r 3U ärgern f<j^ien, bo er tool^I

öermcinte, bod^ mond^eS onberc (Sd^önc gefd^offen 3U ffoben.

®cnnod^ gaben mir fohjol^l bic ^ompofition als ber 33ortrag

berfelben einen fel^r borteill^aften S3egriff bon bem Sorentc ber

beiben Mnftler. S)urd^ biefe (Sängerin, meldte gubor bei ber

©ro&fMtin für il^r %a(^ ongeftcllt gcmefen unb nun an «inen

öornel^men reid^en unb gebilbeten ruffifd^en §crm öerl^eirotet

war, njurbe id^ oud^ in haS ipouS beS §crrn 21 b o 3 o felbft ein=

gefül^rt unb mit Stug^eid^nung bort aufgenommen. — 9iebenl^er

^atte fid^ aud^ ein S5aron Sßietingl^off, al§ mufifalifd^cr

Dilettant unb ©ntl^ufiaft, bei mir eingefül^rt unb mid^ mit Sin=

labungen beehrt, bei bercn einer id^mitSngeborgStor!,
ber fd^önen, bon ^ari8 l^er mir befonnten ^Iat)ier=fpielenben

unb 6onaten=!om^onierenben «Sd^mebin, gufammentraf. @ie

übcrrofd^te mid^ burd^ bie unberfd^ämtefte ipeiterfeit, mit mtld^cr

fie ben 2?ortrag ber ^om)jofition beS iperrn 33aron§ laut lad^enb

begleitete. Stu^erbem geigte fle mir ein feriöfcS 2(ir, ha fie mit

§ n § b n 33 r n f a r t , mie fie mir mitteilte, in S3rautftanb

getreten fei. — S^lubinftein felbft, mit bem id^ freunblid^e

Scfudfje gemed^felt ^otte, betrug fid^ burd^ouS onftänbig, mic mir

jebod^ fdfiien, etmaS leibenb gegen mid^, bo er mid^ bcnn oud^

öerfi^erte, bofe er feine, namentlid^ burd^ (3 e r f f S @cgner=

fd^aft ii^m berleibete, Stellung in ^Petersburg aufzugeben htah=

jirfitige. — 2lud^ in bie Greife ber Petersburger jjoufmannfd^oft

glaubte man, jum SSorteil meineg 3unäd^ft 3U gebenbcn S3euef 15=

ton3ertc3, mid^ einfül^ren 3u muffen; ]^ie3u tourbe ber SSefud^ cineS

^onaerteg im «Soote beS ^aufmonnS=S3ereine3 in boS SBcr! ge=

fe^t. @d^on auf ber Srep^e empfing mid^ bort ein ftor! bc=

trunlener bluffe, meld^er fid^ mir alg ^opellmeifter borfteUte.

tiefer birigierte mit einer !leinen Slusmal^l !aiferlid^cr 3Jlufifer

u. a. bie Oubertüren 3U StoffiniS „Sett", unb SBeberS ^Oberon",

bei beren SluSfül^rung bie ^ßouien burd^ eine !leine 2)lilitär=

Trommel crfe^t maren, mag namentlid^ in ber fd^onen 9Ser=

!lärung8=<Stelle ber €)beron=£)ubertüre einen munberlid^en ©ffeft

^erborbrod^te.

SBenn id^ für meine eigenen ^onserte in S5etreff bcg Or=

d^efterg fel^r gut bebad^t mar, fo l^otte id^ bagegen für bie «Sänger

23»
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midE) äu^ecft mü^fam gu bereifen. ®cr Sopran tuar burrf) f5'^äu=

tein Öianc^i gana ertröglid^ öcrtreten; bagegen mufetc iä)

für bic 2;enor=5ßartie mit einem §errn © e t o f f öorlicbne^men,

meld^er amar biet Tlut aber \o gut mic gar !eine ©timme befafe;

bennoc^ ermöglid)te er bie SluSfü^rung bcr ©d)miebe=2icbcr

au8 ^(Sicgfrieb", ba er mir mcnigfteng burd^ feine ©cgentoart

bcn Sinfd^ein eincg @efange2 lieferte, tt)enn gleid^ baS Or^efter

einaig bie effe!tuicrenbe SSirftid^feit übernal^m. 'Sladi) SBcenbi-

gung ber beiben ^onjertc ber ^l^il^armonifd^en ©cfeHfdiaft

batte \6) mein eigenes ^onaert im ^aiferlid^cn Opeml^aufe in

Singriff genommen, für beffen materielle 2trrangementS mir ein

penfionierter ÜJlufifer be^ilflid^ war, meld^er in ©6roff8 @egen=

wart oft lange ©tunben in meiner mol^lgel^ciaten ©tube augegen

mar o^ne feinen enormen $ela abaulcgen; ha wir aufecrbem mit

feiner Unfä^igleit grofee 9^ot liatten, fanben mir ba| et „haS

©d^af im SBolfgpcla" öorfteUtc. S)a§ ^on^crt felbft gelang über

alle (Erwartung gut, unb nie glaube id^ bon einem ^ßublilum fo

ent^ufiaftifd^ aufgenommen morben gu fein, al8 c8 i^ier ber %a\i

mar, ha fogleid^ ber erfte ©mpfang burd^ feine ftürmifd^c 2tn=

bauer mid^, mag fonft fo leidet nid^t ber %aU mar, au^er %a\=

fung brad^te. 3" h\t\ti cnt!^ufiaftifd^en ©timmung beg ^ubli=

fum§ frf)ien mir bie feurige (Srgebenl^eit bc2 Ord^cfterS felbft

biel beigetragen au fiaben. S)enn meine 120 3Kufi!er waren el

l^auptföd^lid^, welche immer wieber ben rafenben ©türm ber 211=

!tamation erneuerten, wa§ in Petersburg wol^l ein neucS 6r=

lebniS au f^tn fdfiien. SluSrüfe wie: ^»©eftcl^en wir, bafe wir jefet

erft wiffen rva^ 2Jiufif ift* l^atte i6) bon i^nen unter fi«^ a« öer=

nel^mcn. ®iefe aufeerorbentlid^ günftigen ©ifpofitlonen bcnu^te

nun ber ^apellmeifter © d^ u b e r 1 1^ , weld^er biSi^er mit aicTn=

lid^em Stnftanbe burd^ feinen gefd^äftlidfien fRat mir bel^ilflid^

gewefen war, au bcr 2lufforberung an mid^, in feinem bemnöc^ft

au gebenben eigenen 33encfi3=^onaerte mitauwirfen. (Stwag ber=

briefelidE), ha id^ wo!)l cr!annte, ha^ eS i^m barauf anfomme eine

jebenfaffS au erwartenbe neue glänaenbe ©inna^me aug meiner

Safd^e in bie feinige au eSlamotieren, glaubte id^ febod^ auf ben

'iRai meiner anberen greunbe il^m gewähren au muffen, unb fo

wieber^oltc id^ benn nac^ acf)t !£agen bie gefälligften ©tüdfc mei=

nc§ 5j3rogrammc§ bor einem gleich ^a^lm^tn fßublilum unb mit

bemfelben ©rfolge, nur ha% bieSmat bie fd^öne @inna^me bon
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3000 grübeln für bic S3ebürfniffc cinc§ fc^mä^Iid^en SRcnfd^cn

Scrcd^nct waren, hjcld^cr 3ur uncrmartcten S^lad^c für bicfe an

mir begangene Sd^mälerung nod^ in bicfem ^al^rc burd^ bcn

Xob öon bcr SBett oBBerufen würbe.

ipicrgegen l^atte id^ nun burd^ einen, mit bem bortigen Stt=

tenbanten ©enerol 2 tt) o f f aögefd^loffcnen SScrtrag, neuen (Sr^

folgen unb ©innal^men in 9JJo8! au cntgcgengufel^en. §iet

^atte id^, auf bie mit 1000 3iubd garantierte ipälfte ber @in=

nal^me eines leben, brei JJonacrte im großen Sweater au geben.

Sei einem, mit neuem fjwft abwed^felnben, Saumetter fam id^,

erfältet, in einft fd^Iedfit gelegenen beutfd^en ^enfion öerbric^^

lid^ unb bon Unbel^agen gepeinigt an. S^iad^bem id^ mit einem,

tro^ feiner am §alfe getragenen Orben, mir fel^r geringfügig

crfc^einenbcn ^^ntenbanten über bie näheren Stngelegenl^eiten

üerfel^rt, mid^ aud^ mit einem ruffifd^en Senoriften unb einer

emeritierten italienifc^en ©ängerin über bie f(^mierlg au^w
möl^Ienben ©efangftüdCe einöerftanben l^attc, fc^ritt id^ alsbalb

3U ben Ord^efter=5ßroben. ipier marb iä) pnäd^ft mit bem jün=

geren S^l u b i n ft e i n , StntonS S3ruber 91 i!

o

I a u § , bc!annt,

mcld^er, als S)ire!tor ber ruffifd^en mufiMifd^en ©efellfd^aft, bie

§au))t=2tutoritöt in feinem ^a<l^t für 9Jlo§fau rej)räfenticrte, unb
gegen mid^ ftd^ burd^gängig befd^eiben unb gefäffig benal^m. S)aS

Ord^eftcr beftanb aus ben ^unbert nJhiftfcrn, meldte ben Ioifer=

lid^en S)ienft für italienifd^e Oper unb SBallett gu öerfeben

l^atten, unb burd^fd^nittlid^ bon meit geringerer Qualität als bic

^Petersburger maren. ®o^ traf id^ unter il^nen eine Heine Sln=

jai^I hjieberum fe^r tüd^tiger unb mir leibenfd^aftlid^ ergebener

Ouartettfpieler an, unter benen id^ einen alten S3e!annten auS

ber SRigafd^en 3cit, ben bamals nomentlid^ burd^ feinen SBi^

fid^ auSgeid^nenben SSioIonccffiften bon Su^au borfanb.

SSoraügfid^ erfreute mid^ aber ein SSioIinift 2tlbrcd^t, bcr

Sruber beSfelben, ber mid^ bor meinet HnJunft in Petersburg

burd^ feine ruffifd^c ^ßclamü^e erfd^redft l^atte. ®iefc njenigen

bcrmo(^ten \tbo(l^ nid^t, ben Umgang mit bem 9JloS!auer Di=

d^cfter mid^ nld^t als ein fiinftterifd^eS §erabfmlen empfinben

3u laffen. Sd^ quäfte mid^ ah obnc f^reube baran 3« l^aben,

tDo^u nod^ ber ^rger über meinen ruffifd^en Senor lam, toeld^cr

in ben Ißrobcn in einem roten §embe erfd^ien, um mir feinen

Mriotlfd^en SBibermillen gegen meine aJlufi! iu er!ennen ju
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geben, al§ er mit, ben :3taliencrn abgelernten faben 3Kanieren

6iegfrieb§ (Sdimiebelieber auf ruffifd^ gu fingen l^atte. 2lm

2JJorgen beS erften ^onjcrttageS mufete id^ m\^ wegen ftar! ein=

getretenen lotarrl^alifd^en f^teberS für ben Stbenb fronfmclbcn

unb ha^ ^on^ert abfagen laffen. ^n bcm bon (Sd^neejaud^e

überfd^ttjcmmten ÜJJo§!au fd^ienen 33eran[tottungen sur iBe!annt=

mod^ung bicfeS %a\itS an ha^ ^ublüum unmögltd^ gewefcn 311

fein, unb id^ erfulir, ha^ bie öergeblidEie Stnfal^rt bet glänäcnb=

ftcn ©quipagcn, h)eldfie gu fpät gurüdfgcttjiefen hjcrben mußten,

gro&eS unb örgerlidEieS Stuffe^cn gemadfit ^atte. S^iad^bcm id^

mid^ ghjci Xa^t ausgeruht, beftanb id^ jebod^ barauf, bic brei

bertragSmäfeigen ^onacrtouffül^rungen in fed^S Sagen bor fid^

3U bringen, gu itjcld^er Slnftrengung mid^ befonberg oud^ ber

(Sifer, mit biefcr mir unwürbig bün!enben ©jpebition fertig ju

merbcn, ontrieb. S^rofebem ha^ gro^e S^l^eater ftets, unb gttjor

bon einer fo j3radE)tboII fidf) auSne^mcnben SSerfammlung, mie fic

mir nid^t micber borgelommen ift, angefüllt mar, brad^e id^ e8,

infolge ber SSered^nungen ber laifcrlid^en :3ntenban3, ni(^t über

bic mir garantierte (Summe, mogegen id^ burc^ bic ftetS fel^r

glänaenbe Slufnabme meiner Öeiftungcn, bor attcm aber burd^

ben aud^ l^ier miebcr erregten (SntbufiaSmuS ber 9Kufi!er bc§

Ord^efterS, mid^ cntfd^äbigt fül^Ite. S3on ben legieren erbat fid^

eine Deputation nodE) ein bierteS Bongert; ha \^ bie§ abfd^Iug,

fud^tc man mid^ menigftcng nod^ gur Stbl^altung einer „Ißrobc*

3U übcrrcben, ma§ mit Särfiern ebenfalls jurüdfgemiefen lücrbcn

mufete. ®od^ feierte mid^ ba§ Ord^efter nod^ burd^ ein mir ju

gieren beranftaltcte§ Sanlett, mobei e§ fd^Iie^lid^, nad^bem

S'l. 9flubinftein fid^ in fe^r fd^idftidficr unb marmer SRebe

l^atte berncl^men laffen, gu siemli^ tumultuarifd^cn ^reubcn=

S3c3eigungen !am. :3cmanb l^atte mid^ auf feinen JRüdCcn gefegt

unb burd^ ben (Saat getragen; unb nun entftanb ein ©efd^rci,

meit aüt mir ben gtcid^en ®ienft leiften mottten. ^icr mürbe

mir aud^ au§ ben 3ufaTnmenfdE)üffcn ber Ord^eftcrmufifcr ha§

61^rengcfd[)en? einer golbcncn S^abatiere gcmaddt, auf mctdfie

ha^ SBort au§ „(Sicgmunbg" ©cfang in ber „SBaffüre" ein=

grabiert mar: „®od^ (giner fam". ^6) crmibcrtc biefeg ©efd^cn!

mit einem bem Drd^cfter gcmibmcten größeren pl^otograjjl^ifd^en

^Porträt bon mir, auf meld^em id^ ben jener ©teile boran»

ge^^cnbcn 5ßer8 auffd^rieb: „deiner ging." — Stufeer biefcr WlMr
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fifanten=S!Bcrt lernte id^, infolge einer fel^r BebcutungSboIIen

©rnpfcl^Iung unb §init)cifung ouf i^n burd^ grau Ä a I c r g i §,

einen dürften Oboieh)8!t) !cnnen. ^n biefem SWanne l^atte

id^, bcr Stnbeutung meiner ^reunbin gemäfe, ben cbclften ber

gKcnfd^cn, ber mid^ boHfornmen öerftel^en tüüxbt, !ennen gu rer=

nen. ^n ber Xai njurbe id^ bon il^m, als id^ nadJi ftunbcnlanger,

l^öd^ft befd^werlid^er ^Jal^rt in feine befd^eibenc SBol^nung an=

(angte, mit jjatriard^alifd^cr (Sinfad^l^eit am 3JlittagStifd^ feiner

f^amitie emjjfangen. S3on meinem SBefen unb meinen STbfid^ten

i^n ^u unterrid^ten fiel mir au^erorbentlid^ fd^mcr; bagegen er

affeg, mag won (Sinbrüdfen bon il^m gu ermarten fei, auf bie

SBirfung beg STnfd^aueng eineg Drgel=äl^nlid^en großen $^nftru=

menteg fe^te, meld^eg er in einem größeren 3^aume nad^ feinen

Stngaben l^atte erfinben unb anfertigen laffen. Seibcr mar nic=

manb ha, ber barauf fjiielen !onnte; bocf) mu^tc id^ mir eine

SSorftellung bon bem nad^ einem eigenen (Softem eingerid^tctcn

©ottegbienft mad^en, melden er l^ier mit Unterftü^ung beg 3n=

ftrumenteS attfonntäglid^ ben SSermanbten unb S5e!annten feineg

§aufeg 3um Beften goB. i^mmcr nod^ meiner ©onncrin cinge=

ben!, berfud^te id^ bcnnod^ bem gemütlid^cn ^^ürften einen 6in=

Blidf in meine Sage unb bag 3icl meiner SJeftreBungen ju ber=

fd^offen; mit onfd^einenber ©rgriffenl^eit rief er mir gu: „ J'ai

ce qu'il vous faut, parlez ä Wolffsohn!" — ^a(i) f^jöterer

(Srfunbigung crful^r id^, ba% bicfcr mir augemicfene (Sd^u^geift

leinegmcgg ein S3an!ier, fonbem ein iübifd^=ruffifd^cr 9loman=

fd^reiBer mar. —
S3ei allebem fd^ienen fld^ meine (Sinnal^men, namcntlid^

menn id^ eine nod^ möglid^c gro&e ©innal^me in ^etergBurg mit

l^inaured^nete, genügenb l^eraugaufteUen, um bog ^ofeft meine?

^augBaueg in iBieBrid^ pr Slugfül^rung gu Bringen; megl^alB

id^ nod^ bon Wlo^lau auS meld^eg id^ nun nod^ einem it^ntäq\=

gen 51ufentl^alte berliefe, an meinen S5ebottmäd^tigten in SBieg=

Baben l^ierüBer ein 2!elegramm fenbcte. 5tud^ an 9Jlinna,
loeld^e ftd^'üBei bie S^often i^rer 2)regbener Slnflcberung BcÜogte,

üBerfonbte id^ jefet 1000 9fluBeI.

hiergegen traf id^ fogleid^ Bei meiner SBieberan!unft in ^Je=

tergBurg auf gro^e S5erbric§Iid^!eitcn. 9Jlan riet mir allgemein

bon einem jmeiten SSenefi^sSJon^erte, metd^cg id^ für ben 3mei=

ten Oftertog Beftimmt ^atte, aB, meil biefer Sag bon ber ruffi=
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[<l^cn ©cfcHfd^aft, gcitJol^nl^eitSgcmäB, gur ^ribat=®cfcniQ!cU

bcttücnbet tücrbc. 3ui>cm l^attc \^ cS nldfit ber^lnbcrn !önncn,

für ein, auf bcn brittcn Xaq nad) bem meinigen angc!ünbigte8,

S^on^crt 3um S3eften ber Petersburger (Sd^ulbgcfangcnen 3U3u=

fögen, ha iä) namentlid^ burd^ bie ©rofefürftin i^ e l e n e brin=

gcnb l^icr^u aufgeforbcrt mar. ^ür bicfeS Ic^tere niar gang ^e=

tcrSburg fd^on e^ren^Iber engagiert, ha eg unter ^ol^em ?ßro=

teftorate ftanb, unb mäl^renb alle 5piäfee ^u bcmfelbcn im borauS

bcrfauft maren, l^atte id^ Bei einem fe^r leeren Saale im abeligcn

Äafino mid^ mit einer ©inna^me gu Begnügen, meldte glüdt=

lic^ermeife menigftenS bie Sloften bedfte. S)afür ging eg in bcm

JJonaertc für bie ©dfiulbgefangenen bcfto feftli^er Bw: ©cncral

©uworott), ein SlJlann bon boff!ommenfter <3d^önBclt, baau

©oubemcur bon Petersburg, üBerreid^te mir als S)an! ber

©d^utbgefangenen ein fcl^r fd^on gearbeitetes filBcmeS S^rin!-

Born. — (So BegaB id^ mic^ bcnn auf baS Stbfd^icbneBmen, moBci

fid^ f^i^äulein bon ^IBoi^«" BurdEi SSegeigung großer S^eil=

naBmc für mid^ B^i^bortat. Um ben SSerluft meiner plefet er=

martcten (SinnaBme gu bergüten, üBerfanbte bie ©rofefürftin mir

burd^ fie 1000 S^iuBel, mit ber STnbeutung, bis gur 93efferung me{=

ner äußeren Sage, baS gleid^e ©efd^cnl iäBrlid^ micbcrBoIen ju

mollcn. 93eim Slntreffen fo guter ©ispofitlonen für mid^ B<rttc id^

3u Bcbauem, bofe baS Biennit angetretene SJerBaltniS nlc^t grünb=

lid^ere unb erf^iriefeüd^ere f^otgen ^ahm follte. 3d^ IleB ber

©ro&fürftin burd^ ^rSulein bon SH^aben bcn SSorfd^lag mad^en,

mid^ febes ^a^t auf einige SJionate nad^ Petersburg lommen 3u

laffen, um bort fomoBI für SJonjerte als 3^eater=2luffüBrungcn

mid^ mit meinen ganzen f^öi^io'fciten in Sermenbung ju Bringen,

mofür fic mir einen eBcn nur genügenben ;3aB^cS=(ScBalt gu

aaBIen BoBen mürbe, hierauf mürbe mir ausmeid^enb geant^

mortet. 9'Jod^ am Sage bor meiner SlBreife teilte id^ bcmnad^

ber tieBenSmürbigcn ^üv\pxtä)txin meinen ^lan einer Silieber»

laffung in S3ieBrid^ mit, moBei id^ il^r meine S5angtg!eit babor

nid^t berBarg, ha^, mcnn id^ mein Biet gemonneneS (Selb barauf

bermenbet Bätte, meine Sage biefelBc mie früBer fein mürbe;

mos mir bie S3eforgniS eingäbe, 06 id^ jenen projeltiertcn ipauS*

Bau nid^t lieBcr unterlaffen mod^tc: morouf id^ bic feurige 2tnt=

mort crBicIt: ^S3auen (Sic unb Boffen (Sic.* Sm legten 2tugcn=

BlidE bor ber ga^rt nad^ bem SSal^n^^ofc, crmibertc id^ i'^r banfenb
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in glcid^cr SBcifc, bafe Id^ jcfet toüfetc, n)a8 id^ ju tun ptte.

@o ful^r iä) ®nbc Stpril, öon © 6 r o f f unb bcn cntl^ufiaftifd^cn

aKufifcm bcS Ord^cftcrS mit l^eralid^en ©cgenSttJünfd^en cnt»

laffcn, hmä) bie ntffifd^c Öbc, ol^nc SRiga, too^in man mid^ gu

einem ffonjerte eingraben l^atte, ju berül^ren, ben langen SBeg

bal^in, um aunä^ft an bcr ©rcngc, bct Station SBtrballen, ein

nad^gcfonbtcS S^ctegramm be§ ^räulcin bon Sll^abcn in

©m^jfong au nel^mcn, morin fic mir in Scjug auf meine julc^t

^interlaffenen S^iUn anrufen au muffen glaubte: ^9'iid^t au

lül^n/ maS mir benn genug fagte, um gegen bie Slugfül^rung meines

§au§bau=^roie!tc3 micbcrum ^cbenfen auffeimen au laffcn.

Ol^nc vettere SSeraögerung gelangte id^ nad^ SSerlin, too td^

fofort mid5 nad^ S5 ü I o ir S SBol^nung begab, ^ä) l|attc in ben

legten aJlonaten burd^auS !einc Stad^rtc^tcn öon ©ofimaS
Sefinben erl^alten, unb melbcte mid^ jefet, öon großer S3angig=

feit bemegt, an ber Sure, burc^ meldte ic^ bon bem 9Wabd^en

nid^t eingelaffen merben fottte: „®te gnöbigc ^tau fei nid^t

ttJol^I;" — „Sft fte ttJtrüid^ Iran!?" frug i^; alg id^ l^ierauf

eine lad^elnb auSmeid^enbe Slntmort erl^ielt, begriff tc^ au mei=

ncr f^teube ben ©tanb ber S)inße, unb eilte freubig dofima au

begrüben, lüeld^e, feit länget bereits bon il^rer Sod^tcr 35 1 a n =

bine entbunben, jefet in boUer ©cnefung begriffen mar, unb

nur gegen bie gemöl^nlid^en 33efurf)e [id) abgeft^loffen l^atte.

2tKe§ fd^icn gut au ftcl^en, aud^ ip a n 8 mar l^eitcr, ha er burd^

bie ruffifd^en ©rfolge mid^ für längere 3«^^ al§ öon ©orgen

entbunben betrad^ten mollte. S)iefc Slnnal^me lonnte td^ febod^

immer nur für beredfitigt l^alten, menn id^ meinen SBunfd^, all=

iäl^rlid^ nad^ ^Petersburg für einige SRonate au mieberl^olter

SBirffamfelt berufen au merben, erfolgreid^ bead^tet fanb. ipicr=

über belcl^rte mld^ jefet aber ein, jenem Seiegramm nad^ge=

fanbter, au8fül^rll(^er SSrtef beS fjräulein öon fRl^aben, bci^in

ha'ß id^ auf !elncrlei Sufagc au rcd^ncn l^abe. liefet beftimm«

ten SBeifung aur f^olge l^atte Id^ nun ben iReft meines ruffi=

ftficn (SemlnnS, meieret nad^ 2tbaug ber Jloften meines 9lufcnt=

l^olteS unb meiner Sfteifen, fomic ber bereits an 2Jltnna ber*

fanbten unb an meinen SIBteSbabencr 3Röbel=§anbler bcaaljl=

ten ©eiber, fid^ nid^t öiel mcl^r über 4000 Saler belief, cmft=
Hd^ in 93ered^nung au a^el^en, mobei natürlid^ ber ^lan beS

SlnlaufeS elneS ©runbftüdEeS unb beS S3aueS etneS ^aufeS
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aufgegeben Serben mufete. (SofimaS bortrcffltd^fteS 93c=

ftnben unb l^eiterftc «Stimmung liefe jebod^ Bei mir für je^t

!cine Sorgen auffommen; mir ful^ren miebcr, in einem ptää)=

tigcn SBagen, in übcrmütigfter Saune burd^ bie Stffeen beS 2;ier=

gartenS, binicrten im Hotel de Russie nad^ ^erjenStuft, unb

nal^men an, bafe bie fdfiled^ten Seiten borbei feien.

3unä(^ft l^attc idf) mid^ jebenfaffg nac^ SBien gu menben.

5Bor luraem l^atte xd) jmar öon bort l^er fd^on bie Stn^eigc cr=

Italien, ha'^ — unb bieSmal au§ ©rünben ber Slngegriffcnl^eit

bon %xau S) u ft m a n n — ber ^Sriftan" mieber l^ätte jurüdf»

gelegt merbcn muffen. Um biefe mii^tige Slngclegenl^eit naiver im

2(ugc 3u bel^aften, mol^I aber aud^ meil id^ mit feinem anbercn

bcutfd^en Orte nod^ in fo nal^e !ünftlerifd^e SSerbinbung getreten

mar at§ mit SBien, l^iett id5 biefen ^unft für W als ben mir

anftänbigften Slufentl^alt feft. Sauf ig, ben id^ l^ier in

bottfter S3lüte fe^t mieber antraf, beftätigte mid^ l^ierin auf baS

angelegentlidfjftc unb beftimmte mid^ aud^ baburd^, bafe er fid^

anl^cifdfiig madfite, gerabc in ber Umgebung bon SBien mir am
beften bie angenel^me unb rul^ige Sßol^nung berfd^affcn ju !on=

nen, auf bie id^ mein ^aupt=8lugenmcr! gerid^tet l^atte. ^ieS

gelang il^m bermittetS feine? ipauSmirteS in gang ermünfc^ter

SBeife. ^aS fel^r freunblid^e §au§ eines alten §crm S5aronS

bon ^Rad^omin in ^ßenging, in metd^em mir ber gange

obere SRaum, nebft bem auSfd^tiefetid^en ©enufe eincS nid^t un=

beträd^tlid^en fdfiattigen ©artcnS, gur Verfügung geftellt murbc,

bot mir, gegen eine i^Q^teSmiete bon 1200 ©ulben, ein fel|r er=

freuIid^eS UnterJommen. — SlIS ben ipauSmeifter lernte id^

fjtang Wlta^tl, einen fel^r gutunlid^en SRenfd^en, lenncn,

merd^en id^ mit feiner %vau, 91 n n a , einer fcl^r begabten unb

einf^meid^elnben ^erfon, fofort in meine ®lenfte nal^m, in

meldten fie für längere ^äi)xt binburd^ unter med^fclnben ©d5ldf=

faten berbtieben. — liefet bicfe cS benn mieber ®etb ausgeben,

um mir baS lang erfebnte Stf^I für Stulpe uni) Slrbeit bel^aglid^

l^crauridEiten. StuS 33iebri^ liefe id^ ben legten Sfieft beS mir

erl^altenen . ipauSrateS, fomie bie gu beffen SSerboIIftänbigung

angefd^afften 9KobiIicn, mit meinem Srarbfdjen f^Wö^'t^ ^^^

gufd^iden. SBei fd^onftem ^^räl^finflSti^ctter 30g ic^ am 12. SJlai

in bie freunbttd^e SBobnung ein, unb berlor pnSdEift mand^e

3eit burd5 bie Slufregung, in mctd^e id^ burdfi bie (Sorge für bie
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©inrid^tunß meiner Bd^aglid^en SBol^nräume geriet, ipier bc=

grünbeten fid^ meine SBeaiel^ungen 3u ^l^ili|j)) ^aaS &
(S'6f)nt, rottet mit ber 3cit bebcnllid^e SSerl^ältniffe onnel^»

men foHten. %üi jefet berfe^te mid^ jebe S3emül^ung um meine,

bon mir fo l^offnunggreid^ angefel^enc 9ZiebcrIaffung, in bie

befte Saune. 5)o§ aJiufilaimmcr, mit bem ange!ommenen t^lüQtl

unb berfd^iebenen Slupferftid^en mäj 9floffaeI, meldte mir

bei ber S3iebrid^er S^eilung äugefattcn, mar bereits l^ergeftellt,

aU id) am 22. Tlai meinen fünf^igften ©eburtstag beging, unb

l^ierp be§ STbenbS eine ©crenabe mit „SampionS" bom !auf=

männifd^en '©efangbereinc gebradEit erl^ielt, meld^cm fid^ eine

S)c))utation bon ©tubenten angcfd^loffen l^atte, bon benen id^

mit feuriger Stnrebe begrübt mürbe, ^d^ l^atte für SBein ge=

forgt, unb l^iermit lief olleg bortreffüd^ ab. SSon bem ©l^e^oor

gjlraael marb meine ^auSl^altung gang crtragtid^ beforgt;

2lnna mad^tc c8 burd^ il^re JKid^enfünfte fogar möglid^, ba% id^

2;aufig unb ©orncüuS öfters bei mir 3u2;ifd^ feigen !onnte.

Seiber traten je^t nod^mals grofec «Störungen ein, meldte

mir SJlinna burd^ l^eftige SSormürfe über atteg, ma§ id^ tat,

bereitete. S)a id^ mir borgenommen l^attc, il^r niemars mel^r

felbft au antworten, fd^rieb id^ aud^ bicSmal nur an il^re, immer

nod^ bor fid^ bcrl^cimlid^te, S^od^tcr 91 a 1 1^ a I i e , inbem id^ auf

bie ©ntfd^cibung be§ borigen Softes bermieS. — SBie fel^r id^,

auf ber anbren Seite, gerabe jefet einer gemiffen meiblid^en

^Pflege unb gül^rung beS §au§ftanbc§ bcbürftig mar, erl^ellte

mir felbft, als id^ an 3Jl a 1 1^ i t b e 3« a i e r in SKaina ben un=

befangenen SBunfd^ ouSf))rad^, [it möge au mir lommen um
baS mir fjel^lenbc in fd^idEIid^cr SBeife au erfe^en. ^^ mufetc

biefe gute greunbin für fo bcrftänbig l^alten, ba^ fic ol^ne

irgenbmeld^e ©d^am a« em^finben meinen @eban!en l^ierbei

rid^tig erlennen mürbe, hierin mod^te id^ m\ä) \Dof)l aud^ nid^t

getäufd^t l^aben; nur l^atte id^ il^re Dluttcr unb fonftige bürger=

lid^c Umgebung nid^t rid^tig in Stnfd^lag gebracht. (Sie f^ien
burd^ meine Stufforberung in bie ^öd^ftc Sfufregung gebraut

morben au fein, meld^er fid^ enbüd^ il^re ^rcunbin Suifc
SBagner bal^in bcmäd^tigte, ha^ fie, mit bürgerlid^em S5er=

ftanbe unb ^röaifion, cinfad^ mir ben guten 5Rat erteilte, 3u=

näd^ft bon meiner grau m\^ fd^eiben au laffen, monad^ alleS

übrige bann leidet fid^ arrangieren laffcn mürbe, hierüber l^cftig
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erfd^rodfen, nal^m idf) fofort meine Stufforberung als unüber»

legt aurüdE, unb fudite bie entftanbencn Stufregungen fo gut roie

moglid^ 3u berul^igen. — Stnbrerfeitg ful^r, niie USi)tx fo aud^

jcfet, gi^ieberüe 3Jlct|er fort, h)enn audf) ganä gegen i^ren

SBillen, fo bod^ burd) i'^r mir ganj unbegreiflidfieg ©d^ldCfal,

mid^ fel^r gu beunru'^igen. Siiad^bem fie in bcrgangenem SBintcr

mel^rere 3?ionate, mic eS fd^ien 3u il^rem ©ebeil^en, in SSencbig

augebrad^t, l^otte id^ bon Petersburg auS il^r ben SBunfd^ gu cr=

fcnnen gegeben, fie möge bei 33ülott)3 in S3erlin mit mit 3U=

fammentreffen, mobei irfi baS freunbtid^e S^tcreffe, »eld^eg

® f i m a für fie gefaxt l^atte, reiflich in Stnfd^lag brad^tc, um
aud^ mit biefer gemeinfd^oftlid^ 3u crmögen, in meldtet SBeife

für bie Orbnung ber auffällig gcftörten SebenSlage bct f5reun=

bin au l^elfen fei. 3" biefem 3ufa"^w^cntreffcn mar fie nid^t

erfdfiicnen; bagegen mclbete fie mir, ba& fie für iefet, mo ibrc

nod^ fel^r leibenbe ©efunbl^eit ibre tbcatralifd^c Saufba^n emft=

tid^ bcmme, bei einer ^^i^cutibin in (Eoburg fid^ niebcrgelajfen

l^abe, unb burd^ gelegentlid^eS Stuftreten auf bem bortigen !Iei=

ncn S^beoter fid^ au foutenieren fudfie. (Sine ©inlabung, mie id^

fic an Sl'iatbilbe 3Jiaier geftefft l^atte, fonnte id^ il^r au8 bieten

©rünben mo^t nid^t aubmmen taffen. dagegen b^Ote fie ben

beftigen 2Bunfd^, mit mir auf lurae 3cit nodb cinmat aufammen=

au!ommen, mobei fie mir berfidberte, fie mürbe midfi bann für

immer in ^ui)t taffen. Wlh mu^tc cg amedftoS unb abenteuer=

lid^ crfd^einen, fofort ibre S3itte a« gemäl^rcn; bodb ftelltc idb

bie§ für etmaS f^äter in StuSfid^t. (Sie mieberbottc im 93er=

taufe beS (Sommers bon öerfdbiebencn Orten au8 baSfetbe S3er=

tangen, bis id^, im (S))ätberbfte bagu beftimmt ein S^onaert in

^artSrubc au geben, ibr biefe 3cit unb biefen Ort für bie ge=

münfrfite Begegnung in StuSfidit ftellte. hierauf l)äbt idb öon

biefer fettfamen unb anrcgenben fjreunbin nie auä) nur bie

minbefte SWitteitung mebr crbalten, fo bafe id^ mit ll^r, beten

Slufentbatt mir ebenfatts unbefannt bticb, iebe 93crbinbung ah'

gebrod^en fal^. (5rft nad^ mel^reren l^abren morb mir baS ®e=

beimnis ibrer allerbingS bodbft fdbmierigen ßage be!annt, nad^

metdben SRitteitungen id^ fd^tie^en mu^te, ha^ fie im Sctrcff

ibreS Serl^öttniffcS au fenem §erm bon ©uaita mir bie

SBabrbeit au fogen ftdb gefdbeut batte. Siemnadf) battc Jener

Sölann bei meitem emfttid^ere Stnfprüd^e an fie, als id^ öer=
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mutet l^atte, unb icfet war fic, tt)ic c3 fd^icn, hüx6) bic 3loi il|rcr

2agc gebrängt toorben, bem immcrljin ernftlid^ il^r anl^ängen=

ben SDtonne al2 le^tem greunbe fic^ ju übergeben. ^6) erfuhr,

bafe fic — man gloubte fogar, ^errn bon ©uaita ^ftitt* ange=

traut — mit awcien Äinbern, nic^t nur üom Sl^eatcr, fonbem

aud^ bon ber SBelt gänalid^ aurüdgeaogen, auf einem üeinen

©ütd^cn am Stl^ein i^r 2chm unbemerkt gubringe.

3lod) toai xd) aber jefet au ber feierlich umftänblid^ üorbc=

reiteten 2lrbeitSrul^e nic^t gelangt. Saä ®rlebni2 eineg 2)icb=

ftal^IS, mcld^cr burd^ (Sinbrud^ an ber, öon htn 3JioS!auer 3ßu=

fifem mir gcfc^enften, golbenen ©ofe begangen mürbe, rief mir

mieber ben SBunfd^ beg S3efiöer3 eines §unbe§ aurüdC: mein

freunbtid^er alter ^auäl^err überlief mir l^ierfür feinen alten,

üon il^m bereite fel^r öemad^läffigten S^gb^unb, genannt 5ß o l| I,

eines ber liebenSmürbigften unb bortrefflic^ften Sierc meldte je

fic^ mir augefeilt l^aben. 2Jlit il^m mad^te ic^ mid^ alltäglich auf

itar!e gufe^romenaben, moau bie pd^ft angenel^mc Umgebung
mir bic bcfriebigenbfte SSerantaffung bot. Slufeerbem blieb tc^

für jefet nocl) aiemlic^ einfam, ba 2: auf ig burc^ eine fd^wcre

©rfranfung auf lange 3eit an fein S3ett gefeffelt mar, unb © o r=

neliuS ebenfalls an einer guB=SSunbc litt, bic er fid^ bei

einem Sefu^c in ^ßenaing burd^ unöorfi^tigeS ^erabftcigcn

üom Omnibus augeaogen ^atte. ^n freunbfd^aftlid^cm Umgange
blieb id^ ftctS mit 6 1 a n b 1^ a r t n e r unb bcffcn gomilie; ouc^

lattc fid^ ber jüngere Sruber ipcinrid^ $ßorgeS', grife
als angel^enber 2lrat unb rec^t angenel^mcr 2Jienfd^, fd^on bei

©clegcnl^cit ber ©erenabe beS faufmännifd^cn ©efongbcrcincS,

ttjeld^c er öeranlafet l^atte, au mir gefeilt.

S^ 'i^attt miä babon überaeugt, bafe an eine SBicbcrauf»

nal^mc beS „Sriftan" im Q^jcmtl^eater nid^t me^r au benfen fein

mürbe, ba, mie id^ erful^r, bie 2tngegriffenl)eit ber grau S) u ft =

mann nur ein SSorgeben, bic bofiftänbige (Stimmlofig!eit bcS
^errn 21 n b c r aber ber malere ©runb ber legten Untcrbred^ung

gemefen mar. S)er e^rlid^e eapcttmeifter ©ff er fud^te mid^
äioar ftetS baau au Überreben, ha^ x6) bie gJartic beS „Sriftan"
einem anberen Senoriften beS S^caterS, namens SBalter,
übergeben follte; biefer mar mir jebod^ fo mibermärtig, ha% id^

midi felbft nic|t baau enifd^liefeen fonnte, i^n einmol im „2ol|en=
grin" anaupren. ©o lieB iä) benn biefe Slngclcgenl^eit jefet
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gänalid^ in SSergeffenl^eit geraten, unb fud^te midf) einaig aur

äBiebcr=2lufnaI)me meiner Strbeit an ben ^aJleifterfingem" au

ftimmen. ©ornit na^m id^ benn aunäd)ft bie ^nftrumenticrung

be2 fertig !omponierten Seiteg be2 erftcn Sl!te3, öon tod6)zm ici)

auöor nur einige S3rud^ftüdCe ausgefegt l^atte, tüieber öor. 3«=

gleid^ aber fd)lic^ ficf), beim ^eranna^en beS ©ommerS, tt)ieber=

um bie (Sorge um mein fünftigeS SluSlommen in alle meine

©mpfinbungen öon ber ©cgenmort ein; bei ber (Erfüllung mei=

3Ser|)flid)tungen namentlich audj gegen äHinna, erfal^ id),

ha^ id) balb mieber an Unternel^mungen für ©elbgettinn ttierbe

benlen muffen.

©omit fam mir fd^on jefet eine mid) überrafdjenbe 6in=

labung ber S)ireftion be2 ^efter 9^ational=2;i^eaterS au 3tt)ci üon

mir bort au gebenben ^onaerten iurd^au2 nidjt ungelegen. 2)cm=

aufolge begab id^ mid^ 6nbe ^uli nad^ ber §auptftabt Ungamg,
mürbe bort bon bem ^ntenbanten 9iabnotfa^, gänalid)

unbefannter SBeife, empfangen, unb erl^ielt burd^ 01 c m e n 9 i,

einem öon S i f a t feineraeit protegierten, in SBal^rl^eit nid^t un=

genialen @eigen=S3irtuofen, meld)er fid^ grenaenloS lcibcnfd(|aft=

lid^ für mid^ gebärbete, bie Slufflürung, naä) meld^er er gana

öon fid) au§ meine Berufung öeranlafet l^ättc. Obttjol^l l^ierbei

nid^t biel für mid) au gewinnen war, ba id^ für jebe2 ber beiben

Äonaerte mit 500 ©ulben mid^ au begnügen bereit erllärt, l^attc

id^ bod^ über baä ©elingen beS ^onaerteS felbft, unb bie grofec

2^eilnai^me beS ^ublifumä an bemfelben, mid^ au erfreuen. 3^
lernte ^ier, mo man nod^ in ftrengfter mag^arifd^er Oppofition

gegen öfteneid^ lebte, einige ftattlid^e, gut begabte junge 3Wän=

ner fennen, unter meldten ^err 01 ft i mir in freunblid^er 6r=

innerung geblieben ift. S)iefe bereiteten mir eine ibt)llifd^c

freier burd^ ein ©aftmal^l, abgel^alten öon wenigen Sertrauten,

auf einer :3ufel ber S)onau wo wir unS unter einer uralten

©idfie, wie au einer patriard^alifd^en geier, nieberliefeen. 2)ie

f^eftrebe l^atte ein junger 2lböo!at, beffen Siamen id^ leiber öer=

geffen liabe, übernommen, weld^er hierbei nid^t nur burd^ hai

geuer feines SSortrageS, fonbern namentlid^ audfi burd^ btn

wirflid^ erl^abenen @rnft feiner ©ebanlen, bie auf einer öottfom»

mcnen Kenntnis aller meiner 2lrbeiten unb 2Bir!fam!eiten

fufeten, midE) in (Staunen unb gro&e ©rgriffcnl^cit öerfe^tc.

^ie 9lüdfa^rt ging auf ber S)onau wieber in ben fleincn



Orion auf ber g)onau. gantett. 367

fd^neUfal^rcnbcn ^äl^ncn beg 3fluberer=S3creineS, a« »eld^em

meine ©oftgeber gehörten, öor fid^, unb ^ier erlebten toir nun

bie SBirfungen einc§ orfanartigen ®ctt)ittct=6turmeS, ttjeld^er

ben mäd^tigcn (Strom in bie ttilbeftc Bewegung fefete. @ine

einjige S)ome, bie ©räfin S3eti^lcn = @abor, begleitete

uns hierbei, unb befanb fid^ mit mit in bem fd^malen ^al^n,

meldten St o ft i nebft einem greunbc als 9luberet leitete. S)iefc

beiben waren nur öon ber Slngft befeffen, il^r Äai^n möge an

einem ber ^olaflö^e, auf welche un3 bie ^lut gutrieb, acr=

fdimettert Wjerben, unb gaben fid^ beSl^atb bie äufeerfte 3}üil^c

t)on ben glöfeen fid) femju^alten; wälirenb id^ bie einaige ditU

tung, nomentlid^ aud^ ber neben mir fifeenben 2)ame, barin

etfal), bafe wir unS auf ein fold^eS glo^ |inüberbegeben lönn=

ten. Um bieS gegen hm SBunfd^ unfcrer Stubcrer ju bewir!en,

erfaßte id^ mit ber einen §anb, ds wir baran ftrciften, hm ]^cr=

üorragenben ^flod eines ?5lo|eS, unb l^ielt fomit baS ©d^iff

feft; wöl^renb bie beiben Stuberer auffd)rien, bie ^@Uiba* fei

öerioren, l^ob iä) fd^nett meine S)ame aus bem S3oot auf baS

glofe, liefe meine greunbc getroft ^©Uiba" retten, unb fd^ritt

nun, über bie glöfee l^inweg, enblid^ bem Ufer entlang, burd^

ben furd^tborften ©turms^lcgcn, ober boc^ fidler unb feft, ber

©tobt iu. 3Jiein SSenei^men bei bicfer ©cfal^r üerfcl^ltc nid^t

baS 2tnfel^en, in weld^em id^ bei meinen greunben ftanb, einigcr=

mafeen ju bcrmel^ren; worauf eS benn nod) au einem feierlid^en

S3anfett in einem öffentlid^en ©arten fam, a« weld^em fid^ eine

grofee Slnaal^l öon Seilnel^mcm cingefunben l^atte. ^ier würbe
irf) benn gona ungarifd^ bcl^anbelt. ©ine enorme 3i9«"ner=

aJiufif=S3anbe war aufgefteUt, unb empfing mid^ bei meiner 2ln=

näl^erung mit bem 9tälöca9=a)'iarfd^e, weld^en ftürmifd^e ^^U
ienS" ber ©efellfdEiaft begleiteten. 2lud^ l^ier würbe fel^r feurig

bercbt unb fenntniSöoU öon mir unb meiner SBir!famfeit, weld^e

weit über S)eutfd^lanb l^inauSreid^e, gcfprod^en. 2)ic 6inlei=

tungen biefer Siieben waren ftetS in ungarifc^er ©prad^e, unb
i^attenaurßntfd^ulbigung bafürau bienen, bafe man bie eigentlid^e

^lebc bem@afte auliebe beutfd^ l^alten würbe. 2lud^ würbe id^ ]^ier=

bei nid^t „^i^axh SBagner*, fonbem »SBagner SRic^arb* genannt
2tber auc^ bie oberfte ^ilitär=a3el|örbe liefe eS nid^t fcl^len,

in ber gJerfon beS gelbmarfd^alls (S: o r o n i n i mir eine ^ul=
bigung baraubringen: id^ warb öon bem ©rafen au einer 3Sor=
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ftcHung fämtlic^cr aJiilitär=aJlufiffräftc auf baS ©d^Iofe öon Ofen

geloben, ttio id), öon i§m unb feiner gamilie fel^r öerbinblid^

empfangen, mit ©efrorenem traftiert, unb jur Stnprung eineg

Äonaerteg öon fämtÜdEien 2JiufifdE)ören üom S3alfon au2 geleitet

tourbe. — S)er (SinbrudC öon biefem allen erfrifd^te mid^ fel^r,

fo ba^ eg mir faft leib tat, auS bem jugenblid^ belebenben (Sle=

mente, in ttjeldjiem firf) ^eft gezeigt l^atte, mid^ in mein ftum=

me2, muffiges SBiener 2lft|l micberbegeben gu muffen. — 2tuf

meiner 3tüdEreife, im Stnfang Sluguft, traf id) für einen Seil ber

^al^rt mit $errn öon «Seebad^, bem öon ^ariS l^er mir

belannten, freunblidfjen fäd^fifd^en ©cfanbten gufammen. S)ie=

fer bcflagte fid^ über ungetjcure ßinbufeen, meldte er burd^ bie

fd^tt)ierige SSermaltung feiner angeheirateten, in <Süb=3luBIanb

gelegenen ©üter, öon benen er je^t foeben aurüdflel^re, erlitten

l^abe; wogegen id^ i^n über meine eigene Sage gu berul^igen

fud)te, mag ii^m fel^r ttjol^l gefiel.

Sic fleine @innal^me aus ben ^efter ^ongerten, öon meld^er

id^ fogar nur bie §älfte jurüdCbringen fonntc, öermod^te mid^

nidfit fonberlid^ bei meinem S3lidf in bie 3ufunft gu berul^igen.

Sefet, nad^bem aHeS auf eine, mie id^ öermeinte, bauernbe 9lieber=

laffung öermenbet tvax, l^anbclte eS fi^ barum, mid^ einer iäl^r=

lidEien fidleren, menn aud^ nid^t übermäßigen, @e]^olt=6innal^me

3U öerfirfjem. SBöl^renb id; l^ierfür meine SSerbinbungen mit

Petersburg, unb meinen auf biefe gegrünbeten ^lan, nod^

feincSmegS aufgugeben mid^ gebrungen fül^lte, lam eS mir ben=

nod^ bei, bie SSerfid^erungen jeneS iJlemen^i, meld^er [lä)

eines großen ®influffeS auf bie ungarifdEie 2)'iagnaten=SBclt

rüfimte, nic^t gänalid^ unbead)tet 3u laffen, als er mir erflärte

ba^ eS gcmiß niditS ©roßeS fei, mir eine fold^e ipenfton mit

ä^nlicfien SScrpftid^tungen, mic id^ fie für Petersburg im Stugc

i)'dttt, für ^eft au ermirJen. SBirflidEi befud^te er mid^ fd^on balb

nad^ meiner 2umdU\)x in 5ßenäing, unb amar in SSeglcitung

feines 2lboptio=@o]^neS, bem jungen 5|} l o t e n tj i , beffen auS=

geaeid^nete ©d^önl^eit unb 2iebenSmürbig!eit auf mid^ einen

fel^r freunblidEien (Sinbrud mad^te. S)em 2(boptiö=S3ater felbft,

obmol^l er burd^ einen fel)r genialen ißortrag beS diäUöcitf

3Jiarfd^eS auf ber SSioIine fid^ meine große 2(ner!ennung ertoarb,

mußte id^ jeboc^ batb anmerfen, baß et mit feinen großartigen

S3erf|jred)ungen eS mel^r auf einen augenblidlid^en ©inbrud auf



ffonaett|)länc für ^axUxu^t, WlofiUu, Stim. 369

mid), atö auf eine baucrnbc SBirfung abgefel^cn l^attc. ^ä) üct=

Cor i^n fpäter, feiner 2tbfidE)t cntgegcnfommenb, au§ bem Sluge.

SBö^renb 16) mid^ »ieber mit getanen für ^onaertrcifen bc=

fd)äftigen mufete, genofe iä) cinfthjeilen bei großer ipi^e meinen

fc^attigen ©arten, unb bcgob mic^ mit meinem treuen ^utibe

^ol^l aHabcnblid) ouf größere SBanberungen, bon benen bic

(Senncrei au ©t. SSeit, mit fd^önem 3JiiId^=@cnufe, mir bie meifte

©rquidung bot. 3Jiein !(einer gJ^ennbegfrciS befd^ränfte fid^

babci immer auf Cornelius, unb tm enbUd^ micber ge=

nefenen 2^ a u f i g , weld^er lefetere iebodC) burd^ feinen Umgang
mit reid^en ofterreid^ifc^en Offigieren mir für längere 3eit Wie»

ber öerfd^manb. dagegen ftettte fid^, neben bem jüngeren, für

einige 3eit aud^ ber ältere 5p o r g e § gu pufigen 2tu§flügcn

mit ein. 2tud^ meine 9lirf)te 1 1 i l i e 33 r o dCll a u S , bei ber

öon feiten il^rer SJiutter ii^r bcfreunbeten gamiUe §einrid^
S a u b e 8 moi^nenb, erfreute mid^ augeiten burd^ il^rcn 33efud^.

(So oft id^ mid^ jebod^ ernfttid^ an meine Slrbeit begab,

ftac^elte mid^ immer wieber bie bange S3eforgni8 für bie rul^igc

(Srl^altung meiner Sage auf. S)a eine neue Steife nad^ SRufe=

lanb crft für bie Oftergeit beg näd^ften Sai^reS in 2(nfd^Iag

gebrad^t merbcn lonnte, l^atte id^ gunäd^ft nur beutfd^c <S>tähte

für meine 3n)edEc bor mir. SSon mand^er 6citc l^er, g. S3. bon

©armftabt, erhielt id^ burd)aug abfd^Iägige Slntmort; bon Äarlg=

rul^e, mol^in id^ mi^ unmittelbar an bcn ©rofel^ergog gcmanbt

l^atte, mürbe mir für jefet bergögemb geantwortet. 2lm meiften

geriet meine Bnberfid^t in ba8 ©(^toanfen, alg id^ auf meine

fdEiliefelid^e Slnfragc in Petersburg, im betreff beS bort borge=

legten ^lane§, burd^ bcffen Slnnal^me id^ einer georbncten @e=
^altgal^lung berfidfiert morben märe, ncuerbingg miebcrum eine

burrfiauS abfc^lägige Slntmort erl^ielt. ©ort mar e§ nun bie

im laufenben ©ommer auggebrod^ene ^jolnifd^c Sftebolutton,

meiere, mtc mir berfid^crt mürbe, alle ^äftc gu Kinftlerifd^en

Untemel^mungen läl^mte. — ®rfreulid)er lauteten 9'iad^rid^ten

aug aJlogfau, wo man mir im nä(i)ften i^ol^te einige gute

^ongerte in Slugfid^t ftettte. ^t^t entfann ic^ mid^ benn aud^

einer fel^r guberTid^tlid^cn ^inmeifung auf ^ i e m , melc^eg mir
burd^ ben ©änger © e t o f f alg l^od^ft lobnenb empfol^len h)or=

ben mar. 2tud^ l^ierüber trat id^ in S^orrefponbeng, unb mürbe
ebenfallg auf bie Oftern beg näd^ften 3!a]^reg, mo in ^iem fid^

Sic^aibSBofltiet, ©äinUic^ ®^ti]Un. V.-A. XV. 24
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ber ganac !lcinruffi[d^e Slbcl öcrfammettc, öcrmiejcn. Xa8
iüaren nun ferne ^läne, beten SluSfül^rung, »enn \6) fie Je^t

in Überlegung 30g, mir bereits alle S[rbeit2rui^c au nel^men im=

ftanbe mar. Sebenfottg l^atte idf) fd^on für eine lange 3clt big

bal^in, mie für midi, fo aud^ für Sß i n n au forgen. ©twoige

2tu§fid^ten ouf eine ©tettung in 2Bicn lonnte id^ nur mit gTöB=

ter SSorfid^t auffoffen, fo bafe mir beim Jperannal^en be2 iperb=

fteg für ie^t nid^tS übrigblieb, al2 burd^ 2tufna]^me bon ®elb

mir 3u l^elfen, wobei, alg in biefen fingen auBerorbentlid^ er=

fal^rcn, S a u f i g mir äu §ilfc fani.

SBol^I mufete mir f<i^on ber ©ebanfe anfommen, bo| id^ auc^

meine ^enjinget S^iiebertaffung mieberum aufaugeben l^ätte; nur

frug eS fic^ ftets, mol^in? keimte ble 2uft aum komponieren

einmal mieber auf, fo brängte [16) immer bon neuem bie (Sorge

baaiDifd^en unb bermieS mid^, ha e8 immer nur ben Stuffd^ub

bon 2:ag au 2;ag gatt, auf haS ©tubium ber „©efd^id^te beg

StltertumS" bon 2)funrfer. ©nblid^ berfd^lang alle meine 3cit

bie Äorrefponbena um SJonaerte. S^m6)\t mu|te ^ c i n r i d^

Jorges miebcrum für ißrag arbeiten; er ftellte mir jebod^

aud^ ein Äonacrt in ß ö m e n b e r g, bei fel^r guten S)iSpofitio=

nen beg bortigen güii^ten bon ^o^enaollern, in aug-

fid^tgboffe Sered^nung. 2lud^ marb i^ auf ip a n g b n 83 r n^

f a r t l^ingemiefen, mcld^cr bamalg in S)re8ben eine ^bat=€)r=

d^efter=©efcllfd^aft leitete. 3Jlit großer (ärgebenl^eit ging biefer

auf meine 23orfc^löge ein, unb eg mürbe amifd^cn ung bie 3cit

unb bag Programm eineg bon mir in S)regben au birigierenben

Sonaertcg betabrcbct. ®a nun nod^ ber ©ro^eraog bon 33 a ^

ben mir fein Sl^eater für ein im S^lobcmber in SJarlgrul^e ju

gebcnbcg ^onjert aur 93erfügung ftettte, glaubte id^ in biefcm

S3etreff für jefet genug getan au l^aben, um aud^ na^ anbrer

(Seite i^in einen Eingriff au mad^en. ^ä) berfafete für bie Ul^ I ^

g r ö b e r fd^c 3citung, „5)cr a3otfd^after'', einen größeren 3tr=

tifet über bag !aifcrli<^e ipofoperntl^eater in SBlen, in meld^em

ic^ SSorfd^Iäge aur grünblid^en ^Reform biefeg fo fcl^r mifeleitetcn

Snftitutcg befanntgab, beren Sortrefflid^feit fogar bon ber

treffe attgemein aner!annt murbc. (Sefbft in ben l^ol^eten abmi=

niftratibcn Reifen festen id^ einige SBirfung ^erborgerufen 3"

l^aben; benn balb erful^r id^, burd^ meinen fji^eunb Stubotf
2 i e c^ t e n ft e i n , bafe man mit il^m megen ber übemal^me



''*.'-i i^-^'K.

gonscite in ^rag {^oürnUx 1863). 371

bcr 3>ntenbantcn=(Stcffe in einiges SJetnel^mcn getreten toat, toaS

jebenfaES bomit im 3ufammenl^ange ftanb, ba^ man aud^ für

mid^ eine ^Berufung ^ur ßeitung beS ipofoperntl^eaterg in (gr=

itjögung gebogen l^atte. Unter ben ©rünben aum gaffenlaffen

beg gJroiefteg ma^te fid^ an6), »ie ßied^tenftein mir mitteilte,

bie Sefürcä^tung geltenb, man mürbe unter beffen Sntenbanj

mo^t nur nod^ ,,SBagnerf<J^e Dptxn'' gu Igoren bdommen. —
©nbtid^ tat cS mir to6f)l, au3 ber Srflommenl^eit meiner

Sage mid^ burd^ htn SCufbrud^ 3u meinen Äon^ertreifen ^u bc=

freien. 3unö^ft, 2(nfangg Stoüember, gelangte id^ nad^ ^kag

um bort abermals mein ©lüdC in Sejug auf eine gute @in=

nal^me au üerfud^en: leiber l^atte l^ier ipeinrid^ gJorgeS
bieSmal bie SSorbereitungen nid^t in bie ^anb nel^men !5nnen,

unb feine ©tellbertreter, in ©d^ulen fel^r befd^äftigte Seigrer,

maren ber <Sa^t nid^t in gleid^em 9Jia^e gema^fen gemefen.

®ie SJoften l^atten fidi^ gefteigert, aber bie ßinnal^me üerringert,

ttjeit man bie frül^eren |ol^en ißreife nid^t mieberum gemagt

l^attc. 3td^ münfd^te haS fjel^lenbe burd^ ein atoeiteS Sonaert,

wenige 2^age barauf gegeben, eingebracht a" h)iffen: l^ierauf

bcftanb id^, obmol^l man mir babon abriet, mobei, mie eS fid)

aeigte, meine greunbe im S^led^te maren. 2)ie ©innal^me berftc

bieSmal !aum bie Soften, unb ba id^ genötigt gemefen mar, bog

im erften ÄonaH gemonnenc ®elb a"^ 2lu§löfung eine§ in

SBien aurüdfgelaffenen SBed^felg bon mir au fd^idten, blieb mir

je^t aur 95eaa^lung meiner ®aft^of=9led^nung unb meiner SBei=

terrcife nur übrig, baS Slnerbieten eineg fid^ als ^roteftor ge=

bärbcnben SanÜerS aur §ilfe aus ber SSerlegenl^eit anaune^=

men. — 3n ber biefen SSorgongen entfpred^enben ©timmung
lenlte id^ nun meine Slcife nad^ ÄarlSrul^e, unb bieS att»ar unter

^öd^ft mül^feligen Umftänben, über S'iümberg unb (Stuttgart, bei

großer Stalte unb unter fteten SSeraogerungen. §ier in SarlS=

ru^c berfammeltcn fid^ fogleid^ bcrfd^iebene f^J^eunbc um mid^,

meiere bct SRuf beS SSorl^abenS l^iel^er geaogen l^atte. 91 i dEi a r b

^0^1 aus »aben, bcr nie fehlte, Snatl^ilbe 3»aier,
?^rau S3 e 1 1 ^ @ d^ o 1 1 , meine SSerlegerin, fclbft SR a f f aus

SBicSbaben unb 6milie®enaft, fogar bcr bamals bor !ur=

aem in (Stuttgart als Sa^ellmcifter angcftefftc ffarl @dCert,
fanbcn fic^ ein. gür baS erfte, am 14. SRobember ftattfinbenbe Sonr
3ert, l^atte id^ fofort mit ben (Sängern meine SRot, ha ber S5arito=

24*
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nift §au[er, für „SBotang Stbfd^icb" unb „ipang ©ac^g'" ©d^u=

fter=ßieb, erfran!t war, unb für i^n ein ftimmtofer aber fcl^r

routinierter 33aubet)iIIe=(2ängcr eintreten mu^te, — njaS nad^

©buarb ^ebrtentg 2tnfirf)t gar nid^tS auSmad^te. tiefer

le^tere, mit weldjem i6) nur im alleroffiaieUften (Sinne ju öer=

lefjren ^atte, mar übrigens für bie §erftcllung namentlid^ beg

Ord^efterbaue§ nadf) meinen eingaben fe^r forreft beforgt gc=

mefen. fQon ber Seite beS OrdEieftcrS l^er l^attc überl^aupt ba§

^onjert einen fe^r guten 33erlouf, fo bafe ber (Srofe^erjog, tt>el=

d)er mid) in feiner Soge fel)r mo^Imoüenb empfangen ^atte, eine

SBieber^oIung ber Stuffü^rung in ad)t Sagen münfd^te. 3»^

fprad^ Ijicrgegen fogleirf) meine Sebenfen au8, ba mid^ bereits

meine (Erfahrungen geleiert l^atten, ba^ ber ftar!e S3efud^ öon

bertei ^onjerten, namentlid^ bei ^oi^en greifen, allergrößten

Seilcg ftet§ nur burrf) bie 9^eugierbe ber oft öon meitl^er äufam=

mentreffenben 3uprer firf) erflären laffe, wogegen bie eigcnt=

tirf)en ^unftöerftänbigen unb für bie (Sad^e fclbft ftd^ 3ntcref=

fierenben immer nur eine geringe Slnaai^I auSmadfiten. ®er

©rofe^er^og beftanb jebodf) barauf, ba er feiner ©^miegermutter,

ber Königin 2t u g u ft a , melcf)c in mcnigen Sagen anfommcn

merbe, ben ©enuß meiner Seiftung barbieten mollte. S3efonber§

löftig mar e§ mir, bie lange 3eit in meinem S?arl§ru^cr ©aft^of

allein gu^ubringen, als mir 2Jiarie ^alergis, foeben öer=

l^eiratete aJiurfianoff, meldte fid) au meiner greube ebcn=

falls eingefunden i^atte, mit einer (Sinlabung nad^ S3aben=

S3aben, mo fie ie^t refibierte, freunblidE) entgegenfam. ®ort

empfing mirf) meine greunbin fofort im ^al^nl^of, unb bot mir

il)re Begleitung nac^ ber ©tabt an, meldte id^ ablel^nen 3U

muffen glaubte, ba id) mid^ in meinem „9'iäubcrl^ute'' nid^t an=

ftänbig genug ausnehmen bürfte; mit ber SSerfid^erung „wir

tragen ^ier atte fold^e Stäuberpte", |ing fie fid^ jebodf in mei=

neu 2trm, unb fo gelangten mir in bie SSttta bon ^ a u I i n e

SS i a r b 1 , mo mir baS S)iner einnehmen mußten, ba meine

grcunbin in ifirem eigenen ipaufe no<^ nid^t genügenb eingc=

ridf)tet mar. Stn ber ©cite meiner alten S3e!anntcn, lernte ic^

jefet ben ruffifdien 2)id^ter SurgenjehJ !ennen; i^ren cige=

nen ©emal^t fteHte mir ajime. 3Ji u ^ a n o f f mit bem S3e=

benfen barüber üor, maS id^ au biefer i^eii^at fas^n Würbe. ®ie

bemühte fid^, öon il^rer melterfa^renen Umgebung unterftü^t,
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»ö^rcnb unfercS 3wföntmcnfcin§ eine erträglid^e Untcrl^altung

tnS SBcrf gu fefeen. 93on ber bortrefflid^cn Slbfid^t meiner f^reun^

bin unb ©önncrin fe^r befricbigt, öerlieB id^ für bic^mal S3abcn,

um meine 3cit burd^ einen Keinen Stbfted^er nad^ 3öri^ oug3u=

füllen, h)0 id^ nod^moI§ im ^aufe bcr gamitie SBefcnbondE
mid^ einige S^oge auSauru^en fud^te. ©inen ®eban!en, mir in

meiner aufrid^tig bor i^nen befjirod^enen Sage bel^itflid^ gu fein,

\di) id^ bei meinen f^J^eunben nid^t aufleimen. <Bo tuenbcte id^

mid^ nad^ Sl'arlgrui^e aurüdE, h)o id^ am 19. ^lobember mein 3mci=

te§ ^onjert, tt)ie borauSgefel^en, bor fd^ttad^ befefetcm 6aale ab=

i)klt. 9iur Me Königin 21 u g u ft a follte, nad^ ber 2)lcinung

be§ grofe^ergoglid^en ^aare§, mir etma auf!ommenbe unangc=

ne^me dinbrüdEe jerftreuen : micbcrum marb id^ in bie §ofIoge

cingclaben unb fanb äffe f^örftlid^Ieiten um bie S^onigin bcr=

fammelt, meldte, mit einer blauen SRofe auf ber 6tim gefd^müdft,

mit baSjenigc S9elobenbc auSjubrüdEcn l^attc, auf mag bcr &obi=

frf)c §of mit ]§od)fter ©cfpannt^eit laufd^te; nur al§ bie |ol^c

®amc nad^ einigen Slffgcmcini^eiten in ba§ nä{)cre ©etail cin3u=

ge^en ^atte, trat fic bie ^unbgebung l^ierüber an i^rc Sod^ter

ab, meil biefe babon mel^r bcrftcl^e al§ fic. S)e§ anberen Sage§

erhielt id^ meinen 2lnteit an bcr ©innal^me, mcld^er auf bie

§älfte berfctbcn nad^ Slbjug ber Soften bered^net mar, mit 100

©ulben gugefanbt. ^6) !aufte mir bafür fofort einen ^clj. für

rodä)zn 110 ©ulbcn berlangt maren, babon id^ aber 10 ©ulben,

unter ber ipinmcifung barauf, ba^ meine (Sinnal^mc nur 100

©ulben betragen, ab^anbcltc. Sfiun aber gelangte nod^ ha^ ^ri=

t)at=®cfd^enl bc§ ©rofe^^crjogi an mid^, mctdE)e§ in einer golbe=

nen 5)ofe mit 15 2oui§bor barin beftanb. ^d^ l^attc l^icrfür

fdEjriftlid^ meinen ©an! abauftattcn, unb augleid^ einen ©ntfd^lufe

barübcr ju faffcn, ob id^ nad^ ben !ummcrboffen (Srmübungen

ber legten SBoc^en nod^ bie 9leil^e ber mir gemorbencn 6nt=

täufdfiungcn bur^ ein in S)re§bcn ju gebenbc§ Bongert bcrme^=

ren moffte. SSicle§, ja foft offcS ma§ id^ im Setreff eine§ S3c=

jud^cg in S)rc§ben ^u berüdffid^tigen l^atte, ftimmte midi) bafür,

mir ein iper^ au faffcn unb bem freunblid^ft l^ierfür beforgten

§an§bon Sronfart in le^ter ©tunbc ju melben. ha^ er

alles SSorbercitetc rüdfgängig mad^cn unb mid^ in 2)re§bcn nid^t

ertuarten möge, ma§ er, obmoi^l e§ i^m gemife grofee Sefd^merben

öeturfad^te, mit fd^onem 5lnftanbe entgcgcnnal^m.
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^0^ wollte id^ nun einen SSerfud^ mit ber gtnna @ d^ o 1

1

in Wlaini mad^en, unb wonbte mid^ ballet in näd^tlid^cr Steife

bortl^in, wo bic gamitie 3JI a t ^ i l b e 9K a i c r 2 mit ein ge=

mütlidficS Untctlommen in il^tet Keinen SBol^nung für ben Xa%
meines ®ortfcin§ frcunblid^ aufgenötigt l^atte. ^n ber ßcinen

„S^art^äufcrgaffe" mürbe id^ für einen 2;og unb eine Slad^t auf

baS angelegentiid^fte berpflegt, unb unterna^^m Id^ bon l^iet au8

einen neuen ©infatt in bic ©d^ottfd^e SSerlaggl^anblung, ol^ne

jebod^ groBe 33cute äu geminnen, ba id^ mid^ weigerte, bie für

bas ^onjert ausgesogenen unb l^ergerid^tetcn ©türfe au3 meinen

neuen SBcrfen einjeln, eben für ben S?on3ert=®cbraud^ ]^ctau8=

jugebcn.

S)a mir jefet aU einjig ergiebig nur nod^ ein Äonjert in

ßomenberg bcöorftanb, richtete id^ jefet meinen SBeg bol^in,

fd^tug l^icrfür aber, um Bresben 3U bctmeiben, ben Heinen Üm=
weg über Scrlin ein, mo id^ nad^ burd^fol^renet ^a^i fel^r er=

mübct am 28. ^lobcmber frü^ eintraf unb bon S3 ü l o m 8 , wie

id^ mir erbeten, empfangen, äugleid^ aber auf bog einbringlid^ftc

ha^u berebct mürbe, meine im Sinne gel^abte fofortige S!Beiter=

reife nad^ (Sd^Icfien auf einen Sag, meldten i^ i^ncn fd^enlcn

follte, 3u unterbred^en. § a n 8 münfd^te mo^l bor allem aud^,

baB id^ einer ^on3ert=2luffül^rung, meldte an biefcm Slbenb

unter feiner S)ire!tion ftattfanb, beimol^nte, maS mid^ benn mo^I

aud^ aum S3lciben beftimmte. Sei !alter, raul^er unb trüber

SBitterung unterhielten mir un§, fo gut gelaunt wie möglid^,

über meine mibermärtige Sage. Um meine SonbS au bermcl^rcn

marb befd^Ioffen, bie golbene 2)ofe be§ ©rofel^erjogS bon Sabcn

unferm alten %uunht, bem guten SB e i fe m a n n ,
gum S3er!auf

3U übergeben. Sm ^otcl „SJranbenburg", mo id^ mit 95 ü l o m S

fpeifte, warb mir ber ©rlog mit ungefähr 60 2!alem übermitteft,

wobei e§ an Sd^eraen über biefe (Stärlung meines 2)afein8 nid^t

feljltc. 2)a Sülow 93orbereitungen ju feinem SJonaerte ju

treffen l^atte, ful^r idf) mit ß o f i m a allein, nod^ einmal in

einem frönen SBagcn, auf bie ^romenabe. 5)ie8mal ging unS

(Srfjwcigcnben ber ©(^cra auS: wir blidftcn unS ftumm in bic

Stugcn, unb ein l^eftigeS 5BcrIangcn nad^ eingeftonbenfter SBal^r=

l^eit übermannte unS ju bem feiner SBorte bebürfenben 95elennt=

nis eines grcnäentofcn UnglüdfcS, baS unS belaftete. UnS war

(SrtcidEiterung geworben, ©ine tiefe S3crul^igung gab un8 bic
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§eiter!eit, Dl^nc SeKemmung bcm Äonacrte bciauftiol^ncn, in

iDcId^cm eine bollcnbet feine unb fd^njungboffe SCuffül^tung bcr

Heineren JBcetl^obenfd^en Äonaert^Oubertürc (®=5)ur), fott)ie bie

ebenfalls bon i^ a n 2 fel^r finnig bearbeitete ©ludfd^c Dubertüre

3U ;,^ari8 unb ipelena" fogar beutlld^ meine Stufmerffanrfelt

feffeln !onnten. SBlr gewol^rten 3(lhjlno fjrommann,
unb trafen todl^renb ber 5ßaufe auf bcr großen treppe bc§

^onaert=<SaaIe8 mit ll^r aufammen; nad^bem ber arbeite Seil

begonnen, unb blefe Xuppt mleber leer geworben war, bermelt»

ten wir, auf einer ©tufe berfelben nlebergefe^t, mit ber Ken

f^reunbln n»6) längere 3cit i« traulld^ l^elterem (Sefpröd^e.

gflod^ l^atten wir unS nad^ bem Xtonacrte bei Sreunb SB e l ^ =

m a n n au einem Souper clnauflnben, beffen wud^tlge Äoplofi=

tat uns ber tlefften ©eelenrube Sebürftlge In faft wütenbe S3cr=

awelftung berfefete. S)od^ war ber %aQ befd^Ioffen, nad^ einer

in ber SSüIowfd^cn SBol^nung berbrad^ten 5ftad|t, trat id^ meine

SBcltcrrelfe an, beim 8[bfd^leb an jene erftc wunberbar ergrclfenbe

2;rcnnung bon ® o f l m a In 3ürid^ In ber SBelfe gemannt, bafe

mir blc baawlfd^en Ilcgenben Saläre afö ein wüfter Siraum awl=

fd^en awel Sagen ber bod^ften SebenSentfd^elbung berfd^wanben.

Siiötlgtc bamalg haS al^nungSboff Unberftanbene aum ©d^wclgcn,

fo war eS nld^t mlnber unmogtl^, bcm ie^t unauSgefprod^cn

(5r!anntcn SBorte au geben. — 2(uf einer fc^Ieflfd^en S3al^nftatlon

empfing mld^ Äapcttmclftcr <ö e l f r l a , um mld^ In einem fürft=

lid^cn SBagen nad^ Sowenbcrg au geleiten. —
S)cr alte Surft bon ipo]^enao(Iern = ^ed|lngen,

burd^ feine gro^e S3efreunbung mit S l f a t aud^ mir boraüglld^

gewogen, war bur^ ^elnrld^^orgeS, weld^er auf einige

3elt au Ibm berufen gewefen, bon meiner Sage in Äenntnlg ge=

fc^t worben, unb l^atte mld^ nun aur Stuffübrung eines, nur für

(Singelabene In feinem befd^elbenen ©d^Ioffe au gcbenben, $?on=

acrteS au fl<^ elngelabcn. 9lad| freunblld^er SCufnabme In einer,

im Marlene felneS ipaufeS gelegenen, SBol^nung, au weld^er er

ftd^ febr bauflg, auf feinem Jftottjtuble gefabren, bon feinen

gcgenüberllegenben 3iwmem begab, burfte Id^ mld^ bi« tiidbt

unbcbaglld^ unb felbft einigermaßen boffnungSbott füblen. @o=
gleld^ ging Id^ an baS ©Inüben ber bon mir gewäl^Iten 93rud^=

ftudEe aus meinen Opern mit bem gana lelbtldb beftettten ^bat=
Or(§cfter beS fjürften, weld^en ©tublen mein SBlrt ftetS mit
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großer Sefrlebigung anttjol^nte. ®ie 3J?a]^racttcn mürben mit 0ro=

Bcr ©emüttid^fcit gemeinfam eingenommen; am Sage berSlon=

äert=9(uffü^rung felbft aber !am e2 ju einer Strt bon @ata=S)incr,

Bei toeldjiem id^ bur(^ bie Slnmefen^eit ber bon 3ürid^ l^er mir

genauer bcfreunbeten Henriette bon SSiffing, ber

(Sd^mefter ber %tan S)r. ^ i 11 e in 2JJariafeIb, überrafc^t mürbe.

^n ber ^ai)t Sömenberg§ begütert, mar aud^ fie bom f^ürften

eingefaben morben, unb beaeugte jefet mir bie treue gortbaucr

ibrer entbufiaftifd^en 2tnbänglid^!eit. @ebr berftönbig unb mi^ig,

marb fie mir fogleid^ gur beborgugten ©efefffd^afterin. S'iadbbem

ha§ ^onjert gang erträglidb berlaufen, b^tte idb am anberen

Sage no^ einen S^unfd^ be§ f^^ürften au erfüllen, inbem idb ibm
bie 33eetbobenfdbc ®=aJioII=(3Qmpbonie pribatim auffübrte; aud^

biefem mobnte grau bon S3 i f f i n g , meldte feit einiger 3ctt

2Bitmc gemorben mar, bei, unb fie berfjjrad^ mir, audb nadb S3re3-

lau, au bem bort au gcbenben SJonaerte, fommen iu motten.

Soor meiner Slbreife bon Sömenberg ftettte mir ^ajjettmcifter

(3 e i f r i a ha^ mir beftimmte ©efd^cnf bc2 ^^ürften in 1400

Salcrn au, unb a^i^ar mit ber Seaeugung be§ 93ebauern§ für

ie^t midb nid^t reid^Iidber bebenicn au !önnen. 3la^ äffen bon

mir h\^i}ei gemadbten ©rfabrungen mal^rbaft überrafd^t unb be=

friebigt, freute c§ midb meinen beralidbften 5)anf bem madferen

t^ürften in au§brudf§boffer SBeife funbgeben au fönncn.

@o reifte ic^ bcnn nacb S3regtau, mo mir ^onaertmeifter

® a m r f db , bon meinem festen S3efudbe in SBeimar ber mir

belannt unb burd^ Sifat empfoblen, ebcnfaff§ ein ^onaert bc=

forgt batte. Seiber ftimmte mid^ bier affe§ ungemein traurig

unb berameifrungSboli: bie ganac Stngelegenbeit, mie e§ anbcrer=

feit§ mobt audb au ermatten ftanb, mar in üeintidbfter SBeife ein=

geleitet. (Sin gana abfd^euIicbeS ^onaertlofat, meldbeS für gc^

möbulidb nur at§ S3ierbaffe biente unb mit bem ^intergrunbe

auf ein fletneS SiboIi^Sbeatcr mit babor l^erabgelaffenem, ent=

fe^Iidb gemeinem SSorbange ausging, unb in meldbem idb mir

erft einen erböbten Sretterboben für ha§ Orcbefter berbeifdbaffen

raffen mu^te, miberte midb fo ftarf an, ha'^ idb eigcntlidb fofort

bie fdbledbt auSfebenben Tlu[\tä entlaffen mofftc. 2Jlein beäng-

ftigter f^reunb ® a m r o f db mufetc mir menigftcnS berfpred^en,

hzn fürdbterlic^en SabafSgerucb be§ 2ofarc§ neutralifieren an

taffen. ®a er mir benno^ im 33etreff ber (Sinnabmc gar feine
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©arantic 3U bieten i^atte, fonnte cS nur bic Sflücffid^t barauf,

i^n nid^t ftarf ju fompromittieren, fein, meldfie mid^ cnblid^

nod^ äur SluSfül^rung be3 ^ongertc^ Bcftimmte. 3" meinem

©taunen fa^ idE) faft haS gange £ofaI, namentüd^ bcn Sßorbcrteit

beSfelben, nur öon ^uhm innegehabt, unb baB id^ über^^aupt

nur ber angeregten S^eilnal^me bicfe§ SeileS ber Seöößerung

irgenbttjeld^en ©rfolg 3u berbanfen l^atte, erfuhr i^ be§ anbren

2^oge§, als id^ einem öon 2) a m r o f d^ mir au ©l^ren üeranftal=

tetcn 2}littag§ma]^r beimo^nte, an meldiem nur ^uhm teilna^^

men. SBie ein 2icE)t=@tra^I au§ einer befferen SBelt l^atte mid^

bagcgen fd^oh beim S3crlaffen beS ^on3ert=@oaIe§ bie (5rfd^ei=

nung bc§ gräulein 2JZaric bon S3udE) ert)eitcrt, »eld^e mit

i^rcr ©ro&mutter bon ben ^a^felbfd^en ©ütcrn aur SlJTiftena

meines ^ongerteS l^erbeigecilt mar, unb in einem pr Soge bie=

nenben S3retterber|d)rage bi§ nad^ ber Entfernung be§^ubtifum§

mein SSorbeigel^en ermartet ^atte. ©o trat bie junge ®ame aud^

nadEi bem (Sd^Iuffe be§ ©amrofd^fd^en ®iner§ in 9fleife!leibem

nod^ einmal an mid^ ^eran, um mir mit freunblid^en unb teit=

nel^menben S3erfid^erungen bie mof)! angemerftc 2;rauer über

meine Sage einigermaßen gu bencl^men. ^c^ banfte i^r für biefe

Seaeigungcn nod^ brieflid^ nad^ meiner MdRe^r nad^ 2ßien,

meld^cg fie mit bem SScgel^ren eines SllbumblatteS ermibcrte:

biefem fügte id^, eingeben! beS crfd^üttemben ©inbrudfeS mit

bem id^ S3erlin berlaffen l^atte, gleidfifam atS äRitteilung meiner

©eelenftimmung an eine nid^t IXnmürbige, bie 2Borte ©alberonS

ein: „2Ba§ unmöglid^ gu berfd^meigen unb unmöglid^ auS3u=

fpred^en", momit idfi, nur mir bemufet, baS einaig in mir Sebcnbe

mit grüdEtid^er Unberftänblicfiteit einem mir befreunbeten SBefen

mitgeteilt au l^aben glaubte.

SSon burd^auS anbren f^otgen mar bagegen meine emeuetc

^Begegnung mit ipenriette bon Siffing in SSreSlau

gemefen. ^iefe mar mir l^ierber nad^gefolgt unb im gleid^en

®aftr)ofe mie id^ abgeftiegen. ©ie fdfiien namentlich mol^l aud^

burd^ mein franfl^afteS 2tuSfel^en beftimmt, einem großen 9)Jit=

gefüllt für mid^ unb meine Sage S^aum au geben. Ol^ne ©d^eu

ftettte id^ il^r bie Te^tere bar unb beaeid^netc l^ierbei bie feit mei=

nem f^ortgonge bon 3ürid^ im ^al^rc 1858 eingetretene (Störung

einer mir unb meinem Serufe einaig förberltd^en gleid^mäßigen

SebenSorbnung, fomie mein bis je^t, ebenfooft mieberl^otteS als
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ftetS bergcbtid^cS klingen nod^ ©etoinnung einer forberlt^ an=

bauembcn Orbnung meiner öufeeren SerJ^ältniffc. 2Jielne

f^reunbin fd^eute fid) nid^t, ber S3c3ie^ung amifd^en %xau SB e =

fenbond unb meiner grau eine ©d^utb beijumeffen, n^eld^e

nun fie fclbft au fül^nen fid^ berufen füllte, ©ie ftimmte meiner

S^ieberloffung in ^ßenjing bei, unb münfd^tc nur, ha^ \<^ burd^

feincrtei Unternel^mung nad^ au^en il^re mol^ttätige SBlrhtng

auf mid5 beeinträd^tigen möd^te. S3on meinem ^(an, notge=

brungener SBeifc fd^on biefen SBinler Stu^tanb beS ©clbeg

hjcgen 3U bereifen, moUtc fie burd^auS nid^tS l^ören, unb übcr=

nal^m eS bagcgen, au^ il^rcm eigenen, allerbingg fel^r bebeuten»

ben, SSermögen mir bie nid^t unbebeutenbe Gumme iu berfd^af=

fen, meldte mid^ ouf längere 3cit unabl^ängig erl^alten follte.

f5ür einige 3eit müfete id^ mir nod^ au l^elfen fud^en, fo gut unb

fd)Iimm e§ eben ginge, ha fie mol^I nur mit, bietteid^t nid^t un=

bebeutenber, Wif)t haS öerfprod^ene (Selb mir aur S)iSpofitlon

mürbe ftellcn fonnen.

SSon bem ©inbrude biefer SBcgcgnung troftreid^ geftlmmt,

feierte id^ nun am 9. S)caember nad) SBicn aurüd. S3ereit3 l^attc

id^ bon ßömenberg ben größten S;cil beS fürftli^en @efd^en!eS,

teils für 3Rinna, teils aur S3eaal^lung neu entftanbener ©d^ul=

ben, nad^ SBien au fd^iden gel^abt. 3Wit geringer S3arfd^aft, aber

nun grünblldi gefaxter Hoffnung, !onnte Id) meine menigcn

f^freunbe je^t in erträglid^er Saune begrüben. S3on biefen

ftetttc fid^ fortan ^eter ßiornclluS allabenblld^ bei mir

ein, unb e8 begrünbete fid^ ai^ifd^en un8, au benen au^ $ e l n =

rid^ ^PorgeS, fomie ©uftab ©(^onai(^ fid^ auaeltcn

gefeilten, ein traulid^er ®emol^nl^eltS=iBerfel^r ein. gür ben

SBei]^nad^t§=Stbcnb lub Id^ fie alle au mir, unb bei angeaünbetcm

Sl^rlftbaume befd^crtc Id^ iebem öon ll^nen eine bealel^ung8=

bollc Älelnlg!elt. Slud^ be!am Id^ jefet nod^ einmal au tun, ba

Sauf lg für ein, bon ll^m Im großen 9'leboutcn=©aale au

gebenbeS, ffonaert meine SRltmlrfung erbat. Vlebm einigen

SBrud^ftüden auS meinen neuen Opern, fül^rte Id^ au meiner be=

fonberen Genugtuung aud^, unb ^toax gana nad^ meinem ©Inne,

ble Oubcrtüre au „fjrelfc^ü^* auf, babon ble 2Blr!ung felbft für

baS Ord^cfter eine gana übcrrafd^cnbe mar. — gür eine offlalelle

93ead^tung meiner Seiftungen aclgte [i^ aber nld^t ble mlnbefte

2lu§fl(^t; Id^ mar unb blieb bon pl^erer ©teile unbca^tet. ©le
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3KittcUunQcn bcr grou öon Sifflng bedCten allmal|li(^

Sd^mlerigfeitcn auf, bcnen fic bei bcr @rfüKung il^rc2 SJct»

fpred^enS begegnete: bod^ blieben fte immer nod^ l^offnungSboS,

fo ba^ id^ mit guter Saune ben <Sibefter=S(benb bet@tanbl^arte

ncrS zubringen, unb burd^ ein ebenfo l^umoriftif^eS aU toti^f

üolleg ©elegenl^eitggebid^t bon ©omeliuä erfreut hjerben !onnte.

S)a2 neue ^al^t 1864 trat [tho^ mit balb immer emfterer

2Jlienc on mid^ l^eran. ^ä) er!ran!te an einem fd^meralid^ fi^

ftcigemben fatarrl^alifd^en Seiben, toeld^eS <Stanbl^artner8 ^m=
forge l^äufig in 2(nf)jrud^ nal^m. 9loc^ emftlid^cr h)urbe id^

aber burd^ bie SBenbung bebrol^t, weld^c bic SRitteitungen ber

f^rau bon Siffing jefet naJ^mcn. 2Bie e8 fd^ien, fonnte

fie ol^ne i^ilfe il^rer ipamburger fjomitie, ber bc8 @d^iff8=

rccbcrS ©foman, baS mir berfjjrod^cne @elb nid^t erl^eben,

unb l^attc bagegen bon l^ier auS bie l^eftigften, mie eS f^ien oud^

mit SSerleumbungen gegen mid^ gewürzten, StbmoJ^nungen ju

befäm^fen. 33ereitg beunrul^igten mid^ bicfe Umftänbe berart,

ba^ i<^ hJÜnf^te ber ^ilfe biefer fjreunbin gänalit^ entfagen au
bürfen, unb id^ nal^m l^ierfür meine früheren Sßläne auf 9lufe=

tanb emftlid^ mieber auf. groutein bon Stl^aben, an
meldte id^ mid^ mieberum gemanbt l^attc, mufete mir bon iebem

SScrfud^e, Petersburg au befud^en, bringenb abraten, ha \^ felbft

hm SBeg bal^in, ber in ben Jjornifd^en ^robinaen entftanbenen

ShicgSunrul^en mcgen, nid^t frei, fowie aud^ im affgemeinen

gar !eine Sead^tung in ^Petersburg felbft finben würbe. 9lod^

mürbe mir aber ein Sefud^ bon JHcm, mit einer SluSfid^t auf
einen ©eminn bon 5000 9lubel, als burd^uS moglid^ erftärt.

©al^in rid^tete i^ nun meine ©ebanlen, unb entmarf mit

(Cornelius, ber mi($ bortl^in begleiten moffte, ben ^lan,
über baS ©d^marae SD'leer nad^ Obeffa, unb bon bort auS nad^

^iem au reifen, mofür mir beibe uns bereits mit hm gcl^origen

^etaen a« berfel^en befd^Ioffen. ©inftmeilen blieb mir nid^S
anbrcS übrig, als burd^ immer neue 2Bed[)fel auf !urae f^rift aur
JBcaal^lung bon alten, ebcnfaffs auf lurae fjrifi lautenben SBc(^=

fein a« benfen. ^^ geriet l^ierbur^ in ein mirtf^aftli^eS

<3i)ftem, melt^eS, ha eS auf offenbaren unb unaufl^altfamen

^uin l^inauSgcl^t, nur burt^ bie Stnnal^me einer enblit^ nod^

rcd^taeitig eintretenben grünblid^en .^ilfe geflart merben fonnte.

Sn bicfem ©etreff mufete id^ mid^ enblit^ gebrongt fül^len, bon
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meiner f^reunbtn bie beftimmle (5r!(ärung 3U etBltten, nid^t ob

fic mir fofort l^etfen ! ö n n e , fonbern ob fic überl^aupt mir

Reifen tu olle; ba id) ben SBerfatt meiner Sage nid^t mel^r

aufau^altcn imftanbe fei. (Sie mu^te burrf) mir unbe!anntc

33orfteIIungen fidf) im l^öd^ften ©rabc gepeinigt fül^len, qI8 jie e8

über \i6) gemann mir ungcfät)r fo ju antmorten: „(Sie njoHen

cnblic^ auä) miffen, ob \ä) m i 1 1? 9lun benn, in ©ottcS ^a=
men: nein!" f^^ür biefeS mir bamalS gana unerllärlid^c, unb

einzig burd^ bie (Sd)mädf)e il}re§ nidfit unabl^ängigcn ©l^arafterS

öerftänblidEi 5)ün!enbe, erl^ielt idfi, menige 3eit l^ierauf, burdf) il^re

(Sd^mcftcr, %xau ®r. SSille, eine fel^r übcrraf^enbe StufRettung.

Unter biefen (Sdfimanfungen mar jefet bereits ber SJlonat

f^ebruar gu @nbe gegangen, unb mä^renb id) mit ® o r n e =

I i u § unfern ruffifdf)cn Steifejjlan ausarbeitete, crl^iett id^ bon

^iem unb Obeffa bie 9'iad^rid^t, bafe für biefeS i^a^r öon jcber

fünftlerifd^en Unternel^mung bort abjuraten fei. ®S fteffte fid^

mir ftar l^erauS, ba& unter ben eingetretenen Umftänben an

eine Slufred^tl^altung meiner Sage in SBien, fomie meiner §au8=
l^altung in ^enging, nid^t mel^r gu ben!en mar, ba fid^ mir nid^t

nur feinertei StuSfid^t auf, menn audEi nur borübergcl^enben,

©ctbemjerb geigte, fonbern aucE) meine SBedfifelfd^uIben, bie fid^

nad^ bem genügenb be!annten SBudfier^Stiftemc bis gu einer be=

benftid^en ^öl^e gefteigert l^atten, in ber Strt brol^enb mid^ be=

brongten, bafe, ol^nc eine aufeerorbcnttid^c §itfe, felbft meine

^erfon babon betroffen mürbe, ^n biefer 2age menbcte id^

mid^ mit boUfter Offenbeit, gunöd^ft jebcnfalls nur um ^ai, an

ben !aifertidien SanbeSgerid^tSrat (gbuarb Sif^t, ben iun=

gen Ol^eim meines alten ^^reunbcS ?5 r a n 3. S)iefer l^attc fid^

mir bereits bei meinem erftcn Stufent^alt in SBien als marm er=

gebener unb p jeber ©ienftleiftung erbötiger 2J?ann befannt

gemad^t. ^üx bie STusröfung meiner SBedifcl fonnte er natür-

lid^ feinen anberen SBeg crfel^en, als bie 2)aan)ifd^en!unft eines

rcid)en ©onnerS, metd^er bie (Stäubiger abfinben mürbe. 6r
gtaubte eine 3citIong, eine mir febr geneigte, 3ugtcidE| rcid^e

S^aufmannS-f^i^au. SJiabame (^öttcr, mürbe bie HKittet

blerau befi^en unb an^umenben mittig fein. Stud^ (Stanb =

b a r t n e r
, für ben id^ feinen ^el^l l^attc, bermeinte in biefem

(Sinne für midf) etmaS ermirfen 3u fönnen. ^ierburd^ hjorb

meine Sage mieberum auf einige SBod^en im (Sd^manfen cr=
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l^alten, bis eg fid^ l^crouSftcttte, bo& meine grcunbe mir ]^öd^=

ftenS fobiel bieten lonnten, ha^ iä) eine burd)au8 notmenbig

bünfenbc gludfjt narf) ber ©rfjmeiä auSfü^^ren fönnte, mo unb

üon mo au§ id^, mit bis bal^in gefd^üfeter ^erfon, für bic fpätcr

3u crmöglirf)enbe (Sintöfung ber öon mir auSgeftettten SBed^fel

äRittel finben müfetc. 2)em ©eric^tSmanne ©buarb Sifat
fd^ien biefer 2lu2meg namenttid^ aud^ beSl^alb ertoünfd^t, meil er

baburdf) in bie ßage gelangen fönnte, ben an mir ausgeübten

uncrprten SBud^er bcftrafen gu laffen. — SBäl^renb ber bäng=

lid^en 3cit ber legten 3Jionate, meirfie eine unbeutUd^e i^off»

nimg immer nod^ burd^gogen l^atte, mar ber SSerlel^r mit mei=

nen wenigen g^cunben immer nod^ lebl^aft geblieben, ©anj
regelmäßig [teilte fid^ jeben 2lbenb nodf) immer ßorneliuS
ein, 3u meld^em fid^ O. Sad^, fomie ber Heine ©raf Sau =

rencin, einmal aud^ Siubolpl^ Siechten ft ein, ge=

fettten. 3Jtit ©orneliuä begann id^ aHein bie SBieberauf*

na^me ber ßeftüre ber „iSliag" : al§ idj an ben „Sd^iffäfatalog"

fam, mollte id^ benfelben überfdalagen; allein l^eter beftanb

barauf, unb bot fid^ felbft gum SSorlefen beSfelben an: ob mir

i^n xw6) ganj au @nbe lafen, entfmne id^ mid^ nid^t mel^r. S)a=

für beftanb meine einfame 2e!türe in ber ©efd^irfite be§ ©rafen

9t a n c e öon ß^ateaubrianb, meldte mir £ a u f i g in

ha§ ipauS gebrad^t l^attc, ber nun aber felbft fpurtoS öerfdin)un=

ben mar, bis er nad^ einiger !^e\t als S3räutigam einer un=

garifd^en ^labierfpielerin mieber auftaud^te. ^d^ befanb mid^

in biefer ^üi ftetS fel^r leibenb unb üon fd^meral^aften fatar=

r^alifd^en 3uftänben lieftig ge^ilagt. SiobeSgebanlen traten mir

fo nol^e, ha^ iä) enblid^ gu ii^rer Slbmel^r feine £uft mel^r emt)=

fanb. ^d) ging an bie SSererbung öon Suchern unb 3)tonuffrip=

ten, öon benen © o r n e l i u S ein Seil jufiel. ©d^on öor

einiger 3eit l^atte irf) an (3tanbl) artner meinen übrigen

in ber SBol^nung öon ^enging befinblid^en, leiber jefet gän3=

Uä) jjroblematifd^ geworbenen S3efiöftanb, gum öorforglid^en

©rfiufe em^jfol^len. S)a ie^t meine g^eunbe mir mit größter Sc»
ftimmt^eit bie gludE)t-S3ereitfcl)aft anempfal^len, l^atte id^ mid^,

ba ber SBeg nad^ ber ©d^meia führen follte, an 1 1 o 2B e f e n =

b n df mit ber S3itte um Slufnal^me in feinem §aufe gemenbet.

tiefer fd^lug meine S3itte gana öoUftänbig ab; worauf id^ nid^t

uml^in fonnte, ifin burd) eine Slntwort meinerseits auf fein Un=
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xtd)i aufmcrifam gu Tnad)en. (52 galt icfet meine SSerreifung,

alg eine lurje unb auf fdjnelle SBieberfunft bered^nete, augju»

fül^ren. ©tanbl^artncr, in ber größten ©otge meinen

fjortgang nidf)t bemerft »erben au laffen, lie^ mid^ in feine

SBobnung gum SOlittageffcn !ommen, mol^in mein S)iener iJ t a n 3

aWra^ef mir meinen Sileifefoffer aufteilte. SSon ibm, fel;ner

grau 2t n n a unb bem guten §unbe ^ 1^ l , nabm id^ fcl^r be=

Ilommenen 2tbfd^ieb. ©tonbl^artnerg ©tieffobn, ^orl©c^ön=
old^, biefer unter ©d^meraen unb SBeinen, fomic ©orne =

Hu2, ber bagcgcn in friöol aufgeregter ßaunc mar, begleite»

Un midfi nad^ bem SSai^nl^of, mo id^ am 23. aWöra nad^mittagg

abful^r, um aunäd^ft mid^ in 3Künd^en, mie id^ boffen burfte,

unbead[)tct, öon hm fd^redtlid^en Slufregungen ber legten 3cit

mäbrenb awcier 2^age au erbolen. 2)iefe brodfjtc id^ bafelbft im

»Sa^erifd^en ^ofe" a«/ öon mo aus id^ gelegentlid^ einige

©änge burd^ bie (Stabt untcmabm. @8 mar Karfreitag: bei

febt raubem SBetter, fd)ien bie Stimmung biefeg 2^oge8 bie

ganae JBeböHcrung, meldte id^ in tieffte Sirouer geflelbet bon

Äird^e au Kird^e fid^ bemegen fab, einaunebmen. S3or menigen

S^agen mar ber bcn 33at)crn fo lieb geworbene König 2)laji--

milian II. gcftorben, unb 'i)attt feinen <Sobn in bem fo

iugcnblid^en, bennod^ bereits aum Stntritt ber Sflegierung bc=

redbtigenben 2llter bon 18K Sab^cn, al8 2;bwn=(Srben binter»

laffen. 9ln einem ©d^aufenfter fab id^ ein ^ßorträt bc3 jungen

Königs S u b m i g II., meld^eS mid^ mit ber befonberen Mb'
rung ergriff, bie unS ©dbönbeit unb l^ugenb in bermuteter un=

gemein fd^micrigcr ßebcnSlage ermedt. §icr fd^rleb id^ eine

bumoriftifdfie ©rabfd^rift für mid^ auf, unb reifte nun unbe»

l^elligt über ben Sobenfee, abermals in IJlud^t begriffen unb

2lfbl=bebürftig, nad^ 3üri^, bon mo auS id^ mid^ fofort nad^

aWariafclb, bem ©utc beS 2)r. SB i 1 1 e , begab.

2tn bie, bon meinem frül^eren 3ürid^cr Slufentbalt mir ber»

traut gemorbenc, grau jcneS meines, fonft mir aiemlidb fem»

ftcl^cnb gebliebenen greunbcS, l^atte icb mid^ bereits brieflld^

um Stufnabme für einige 2;agc gcmclbet, um bie nötige 3«^*

aur 2luffud^ung eines mir geeignet bün!enben UnterfommenS in

einer ber Ortfd^aften bcS 3urid^er 8eeS aufjufud^en; maS fie

mir frcunblid^ gemäbrt batte. ®en S)r. 28 i 1 1 e felbft traf id^

jefet nod^ nid^t an, ha er auf einer SSergnügungSreife nadb Kon=
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ftantino^jet begriffen toat. @S fiel nid^t fd^wer ber grcunbin

meine Sage begreifUd^ au mad^cn, 3u beren sibl^ilfe id^ fie pd^ft

willig aufgelegt fanb. 3unäd^ft röumte [it mir einige SBol^n»

jimmer in bem frül^er bon grau öon Siffing bctt»ol^ntcn

Stebengebäube ein, auS weld^em ithoiS) \>a^ frül^ere, nid^t un=

be]^agli(^e aj'lobiliar entfernt »ar. ^d) l^atte ben 2Bunfd^, mid^

felbft gu beföftigen, mufete aber il^rer Sitte, bicfe ©orge für

jid^ 3U übemel^men, na^geben. Siur fel^lte eg an ällobilior,

unb l^ierfür glaubte fie fid^ an fjrau SBefenbondE »enben

3U bürfen, toeld^e il^r fofort einiges (gntbe^rlid^c au2 il^rem

^auSrate, fottjie ein ^ianino jufanbte. 2tud^ wünfd^te fie,

um einen übten ©d^ein abjunjenben, ha^ id^ meinen alten

grcunben in 3ürid^ einen Sefud^ mad^en möd^te; grofee ^änf=
lid^Ieit, burd^ bie fd^h)er J^eijbaren SRäume bermel^rt, l^ielten mid^

fo lange baöon ab, bis Otto unb 3»at^ilbc SBefen =

b n d uns felbft in 3Kariafclb ouffud^ten. S)iefeS ^aar fd^ien

fid^ in fel^r unKarcr unb gefpannter Sage au befinben, baöon

bie ©rünbe mir nid^t gana unerfenntlid^ waren, in meinem S3c=

nel^mcn jebod^ !cine a3eadE)tung fanben. (Sd^led^te SBitterung

unb tieffter Unmut berfd^limmertcn . forttt)ä^rcnb meine !atar=

r^alifd^en Seiben, meldte mid^ aud^ unfäl^ig baau mad^ten, in

ben benad^barten Drtfd^ften mid^ nad^ einer SBol^nung umau=
fe^cn. Sn meinem ^arlSrul^er ^ela bon frül^ bis Slbenb ein=

gel^üttt, öerbrad^te id^ bie fc^auerlid^en Sage mit betöubenber

Seitüre, au meld^er i^ian SB i 1 1 e mir einen S3anb nad^ bem an=

bren in meine Stbgefd^iebenl^eit l^erüberfanbte. 3<^ laS „(Sieben»

fäs" bon Scan ^aul, baS „2;agebud^'' ^riebrid^S
bcS ©rofeen, Sauler, 9lomane öon @. <Sanb, SBal =

t e r @ c 1 1 , enblid^ aud^ „gelicitaS", auS ber fjeber meiner

teilnel^menbcn 2Birtin felbft. SSon au&en gelangte an mic^,

aufeer einem l^eftigen Samento OJiatl^ilbe ÜRaierS, nur,

tuunberlid^ genug mid^ erfreuenb, eine «Senbung öon 75 f5ran=

!en ^ßarifer Tantiemen, bon Sruinet mir augcfanbt, ipierübcr

geriet id^, in l^alblauniger, l^alb galgenl^umoriftif^er llntcr=

rebung mit grau 2B i 1 1 e , barauf, tt)aS ic^ tool^l au tun l^ätte,

um mid^ bollftdnbig auS meiner elenben SebenSlage au bc=

freien. SBir berfielen unter anbrem auf bie Sfioüoenbigleit,

eine ©d^eibung bon meiner grau l^erbeiaufül|ren, um auf eine

reid^e Beirat auSgel^en au !önnen. ®a mir alleS rätlid^ unb
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nid^tS unrätUd) erfdEiien, \d)mh iä) w'iilU^ an meine ©d^tüeftcr

2 u i f e S3 r dt ]^ a u g , ob fic nicfit in einer öetnünftlgen

Unterrebung 2Ji i n n a ba3u bringen tonnte, firf) fortan nur an

ha^ ausgefegte ^afirgelb, nicf)t aber an meine 5(Jerfon mel^r ju

i^alten; morauf mir mit großem ^at^oS ber diai gegeben ttjarb,

borf) fürerft nod^ an bie geftfteHung meines SRufeS au bcn!cn,

unb burd^ ein neuc2 2Ber! mid^ in unangefod^tcneii Ärebit gu

fe^en, maS bann ja mol)! mir auc^ o^ne ejacntrifd;c ©d^ritte

gum ©Uten berl^etfen mürbe: iebenfattS mürbe id^ gut tun, midf)

um bie freigemorbene ^apettmeifterftcttc in 2)armftabt au be=

merben. — 2tu§ SBien befam id^ fel^r fc^limme 9lad^rid^tcn:

um, bor atten S)ingen, mein in ber bortigen SBol^nung 3urüdC=

getaffeneS 2Jiobiliar 3U befd)üfeen, l^atte (Stonbl^artncr
einen S3er!auf auf SBieberfauf beSfelben mit einem SBlcner

Sfiegoaianten abgefc^loffen, morüber idE) meine ^ödEifte ©ntrüftung

aurüdCäu&erte, ha idf) namentti^ Iiierburc^ meinen ipauSmirt,

meld^em id5 in ben nädiften Sagen einen 9Jliet=3ing fd^ulbig

mürbe, beeinträdfitigt \a'i). @g gelang mir burc^ ^rau S)r.

SS i 1 1 e , ba§ nötige ®elb aur S3eaal^lung biefeS 3infe§ au n^et=

ner Sßerfügung au crl^alten, metd^eS id^ je^t fofort an S3aron

9fi a dfi m i n aufanbte. ßeiber erful^r id^ iebod^, bafe (3 1 a n b=

l^artner mit ©buarb Sifat bereits reine SBirtfd^aft gc=

mad^t, aus bem ©rtrag ber ajlöbel bie ipauSmiete beaal^It, unb

l^ierburd^ mir jebe Slüdttel^r nad^ SBien, meldte fie beibc für

burd^auS berberbtid^ für mid^ I)iettcn, abgefd^nitten fiatten. S)a

mir augleid^ aber ©orneliuS melbete, bafj 2 auf ig, ber

bei einem ber SBed^fel mit unteraeidinet l^atte, burd^ mid^ öon

ber öon il^m gemünfdf)ten SfJüdflcl^r nad^ SBien fid^ abgel^alten fal^

(er mar bamats in Ungarn), marb id^ baöon fo empfinblid^ be=

troffen, ha^ id^ auf jebe ©efal^r l^in fofort nad^ SBien aurüdtau=

reifen mi^ entfd^Io^ ^ä) fünbigte bieS meinen bortigen

f^reunben an, entfdE)icb mic^ jcbod^ bafür, aubor crft au ber=

fud^en, ob id) mid^ mit fo biel ©elb berfe^en lönnte, ha^ \ä)

meinen ©laubigem einen SSergteid^ anaubietcn imftanbc tt)ärc.

hierfür l^atte id^ mic^ auf baS bringenbfte, unb nid^t ol^ne l^eftigc

^ormürfe über fein S3ene]^men gegen mid^, an ©d^ott nad^

5IRaina gemenbct. 2)en SfuSgang biefer S3cmül^ungen ab3u=

märten unb in etmaS größerer 9'lä^e au betreiben, befd^bfe id^

iefet, öon SJlariafelb mid^ nad^ Stuttgart au mcnben. S^x 2(uS=
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füJ^rung biefer S)iberfion bcftlmmten mld^ nod^ anbete, unb

3toar folgetibc JBewegörünbe.

®r. SB i n c toax aurüdtgclcl^rt, unb fogleid^ !onnte x6) il^m

anmcrfcn, ba^ il^m mein Stufentl^alt in SJlariafelb beängftigenb

fei, ha er bermutlid^ Befürd^ten mochte, e§ !önnte oud^ ouf feine

§i(fe für m\^ ge^äl^It werben, ^n einiger Scfd^ämung, gu

weld^er il^n mein l^ierauf folgenbeg SSerl^alten beranla^te, be=

!annte er mir in einer oufgeregten ©tunbe, ha^ er gegen mid^ in

einem ©efül^Ie Befangen fei, meld^e^ man einem SJianne, ber fid^

unter feineggteid^en benn bod^ aud^ als etmaS öorfommen bürfte,

fel^r mol^I öeraeil^en muffe, menn er in nal^e SSerül^rung mit

einem anbren fäme, bem er alg burdfiauS frcmbartig fidfi untcr=

georbnet fül^Ie: „Tlan motte in feinem §aufe bod^ au^ timaS

fein, gerabe l^ier ober nid^t einem anbren bto^ pr Unterlage bie=

ncn." grau SBillc l^attc, unter SSorau§fidE)t ber Stimmung
ii^reS ERanneS, mit ber ^^amilie SBefenbondC ein 2lb!om=

men eingeleitet, nadEi meld^em biefe mir mäl^renb meines Slufent=

l^alteS in aJlarlafelb eine monatli^e «Suftentation öon 100 gran=

!en 3uIommen laffen follte; als id^ l^ierbon S?enntniS erl^ielt,

l^atte id^ nid^tS anbereS gu tun, als an %xan SBefenboncC
meine fofortige Stbrcife auS ber ©d^meig gu melben, unb ftc

in freunblid^fter SBeife 3U erfud^en, fid^ aller S3efümmcmiS um
mid^ als enthoben 3u Betrad^ten, ha id^ bie Orbnung meiner 3(n=

getegenl^eiten gana meinem Sßunfd^e gemöB eingeleitet ptte. ^^
erful^r fjjöterl^in, bafe fie biefen S3rief, ben fie für fompromittierenb

gel^alten l^aBen mod^te, uneröffnet an ^^^au SBille aurüdfftcHte.

gür ie^t reifte id^ am 30. 2t))riP) nad^ Stuttgart aB. S)ort

nömlld^ muBte id^^arlSdfert feit einiger 3eit als ^aptU'

meifter beS ^öniglid^en ^oftl^eatcrS niebergetaffen, unb id^ l^atte

©runb, biefen fel^r gutartigen SDleufd^en, nad^ fein€m bortreff=

lid^cn S3ene^men als S)ire!tor ber SBicner Oper gegen mid^,

fomie aud^ im S5etrad^t feines entl^ufwftifd^en S3efud^cS Bei mei^

ncm boriä^rigen JJonaert in ÄorlSrul^e, als mit großer XlnBe«

fangenl^eit mir ergeben, onaufel^en. Stifts anbrcS ermartcte ic^

mir aud^ bon i|m, als bafe er Beim Stuffud^en eines ftiHen Untcr=

lommenS, etma in ©annftatt Bei (Stuttgart, für bie 2)ttuer beS

Beborftcl^enbcn ©ommerS, mir Bel^ilflid^ fein mö^te. §ier

') [®er ajlciftcr ift am 29, STpril in Stuttgart eingetroffen.]
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tDottte id) nämlid^ in möglid^fter (3d^ncCig!ett ^iiöörberft bcn

erften Slft ber ,,3}lei[tcrfinger" üottenben, um <Bä)ott enblid)

einen Seil bes SJianufEcipteä überfenben gu fßnnen, auf beffen

balbigen ©m^ifang id^ i^^n öemjiefen l^attc, als id) x^n um fo

lange mir öcrmeigerte 5ßorfd^üffe anßing. ©obann mottte id^ in

größter ^uJ^üdEgcjogen^eit unb, wie iä) tt)ünfdE)te, SScrborgenl^cit,

bie ajiittel 3u fammeln fud^en, mit meldten td^ meiner SBiener

SSer^jflid^tungen mid^ gu entlebigen öcrmödEite. 2Son (5 dt c r t

marb idf) äufeerft freunbfdEiaftlid^ aufgenommen. (Seine %mu,
eine ber größten ©d^önl^eiten SBienS, meldte auS pl^antaftifdEiem

SSerlangen, mit einem ^ünftrer bereint au fein, eine fe^r bot'

teil^afte äußere (Stettung aufgegeben l^atte, mar l^inreid^enb bcr^

mögenb geblieben, um bem „^apeHmeifter" ein gaftlid)e§ unb

bel^aglidi^cg §au§ gu galten, mobon idE) jefet einen freunblid^en

ßinbrudf geminnen burfte. @ df e r t l^ielt e3 burd^auS für feine

'^flid^t, mir ben i^ntenbanten bc§ ^oft^eaterg, S3aron b o n

©all, 3U3ufü]^ren: biefer äußerte fid^ berftänbig unb mo^I--

»Dottenb im SJetreff meiner fd^mierigen Sage in S)eutfd^Ianb, mo
mir mo|I fo. lange aUeS berfd^Ioffen bleiben h)ürbe, als bie

überaE gerftreuten fäd^fifd^en ©efanbten unb Sfgenteu mit 35cr^

bäd^tigungen aUer 2trt mir gu fd^aben fud^cn bürften. @r bcr=

meinte, nadE) genauerer S3e!anntfd^aft mit mir, fid^ beranlafet

3U feigen, burd^ ben mürttembergifd^en §of für mid^ einzutreten.

21I§ id^ am Stbenb beg 2. 2Jlai im ©dfertfdEien ic>aufe mid^ über

alte fold^e ®inge unterhielt, mürbe 'ijkx, giemlid^ fpät, bie ^arte

eines §errn an mid^ abgegeben weld^er fid^ „©ciretär beS ^ö=

nigg bon 33at)ern" nannte. (Sefir unangenel^m babon überrafd^t,

ha^ mein Stufent^alt in (Stuttgart fdfion Xurd^reifenben belannt

märe, liefe idf) ^inauSfagen, id^ fei nid^t anmefenb, iüorauf i^

midfi alsbatb in meinen ®aft{)of gurüdf^og, um !^ier miebcrum

bon bem SBirte beSfelbcn babon benad^ric^tigt ju iücrben, bafe

ein §err aug 2Jiünd^en mid^ bringenb 3u fpred^en münfd^e, h)el=

d^cn id^ nun für ben anberen SJlorgen um 10 U^x befd^ieb.

(Steig auf Übleg midE) borbereitenb, berbrad^te id^ eine unrul^ige

Sfiodfit, nad^ wetdEier ic^ anbren Sagg §errn ^fiftermei =

fter, ^abinettg=(Scfretär S. 2}i. beg ^önigg bon S3at)ern, in

meinem 3i"inier empfing. S)iefer äußerte mir gunäd^ft feine

grofee f^reube barüber, midfi nad^ allem bergcblid^en Sluffud^en

in SSien, enblid^ fogar in 2JJariafelb am 3örid^er See, burdj
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glüdlid^e Sflad^iüeifungen geleitet 'ijitx angetroffen ju l^aBen. @r
überbrachte mir ein S3iEett be§ jungen ^önig§ öon S3at)ern, ju-

gIcicJ) mit einem ^Porträt fotüie einem 5Hing al§ ©efd^en! be§=

felben. 2Jiit wenigen, aber bis in haS iperg meines 2eben§

bringenben 3ßifcn/ befonnte mir ber junge 2Jlonard^ feine grofee

3uneigung für meine ^unft unb feinen feften SBillcn midE) für

Immer al§ g^reunb an feiner ©eite jeber Unbill beg ©d^idffal»

gu ent^iel^en. 3«9leid^ melbete mir §err 5|}fiftermeifter,
ba% er beauftragt fei, mid^ fofort bem Könige nad^ 2Jlund^en

P3ufü^ren,.unb erbat [lä) öon mir bie ©rtaubnis feinem §erm
tclegrap:^ifd^ meine Stn!unft für morgen melben gu bürfen. S^
war für 2Jlittag gur SJla^taeit bei ©tferts eingelaben, §err

Spfiftermeifter mufete ablehnen mid^ bortl^in iu begleiten.

SJieine ^^reunbc, p hzntn fid^ aud^ jener junge 2B e i ^ ^ e i =

m e r aus Oftl^ofen gefeilt l^atte, gerieten burd^ bie bon mir

i^nen übcrbrad^te 9?ad^ri<^t in haS, fel^r begreiflid^, freubebollfte

©rftaunen. Über Sifd^ hjarb an @d!ert telegrap^ifd^ ber foeben

in ^ari§ erfolgte Xoh 2Jie^erbcer§ gemelbet: SB e i fe 1^ e i =

m e r ful^r mijt bäurifdfiem Sad^en auf über biefen tttunberbaren

3ufaII, ha^ ber mir fo fd^äblic^ geworbene Cpernmeifter gerabc

biefen 2^ag nid^t me^r l^atte erleben follen. Slud^ §err bon
©all fteHte fi(^ ein, um in fel^r gewogenem ©rftaunen mir gu

belennen, bafe i^ atterbingS jefet feiner SSermittelung nid^t mel^r

bebürfe. 6r Tratte ben „So^engrin" bereits beftellt unb gal^Itc

mir je^t fofort baS bafür fti}3ulierte §onorar auS. S)eS Stbenbs

um 5 ti:^r traf idi nun auf bem S3a^n|ofe mit §errn 5ß f i ft e r =

m e i ft e r gufammen, um mit i^m gemeinfd^aftlid^ na^ 2Jlün=

ä}tn äu fal^ren, too mein SSefud^ bem Könige bereits für ben foI=

genben SJiorgen angemelbet mar.

5ßon SBien l^er l^atte id^ am gteid^en Sage bie bringenbften

Stbmal^nungen bon einer Slüdffel^r borti^in erl^altcn. (Sd^redCen

biefer 2trt fottten fidi) feitbem in meinem Seben nie mieberl^olen.

®cr gefal^röolle 2Beg, auf ben mid^ ^eute mein ©d^idtfal ^u

Iiöd^ften SkUn Berufen l^atte, follte nie frei bon (Sorgen unb
9'löten bon bis bal^in mir noc^ gang ungenannter 2lrt fein; nie

iebod^ i^at unter bem (Sd^u^e meines erhabenen %xtunht§ bie

Saft beS gemeinen SebenSbrudfeS mid^ mieber berühren foUen.
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